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IbOg

Der amerifamfdje Di(i)ter=pi)iIofopI) Ralp!) tDalbo (Emcr«i<7^^

fort ift für ben lefenöen Dcutfd)en {)cute faum mctjr ein

5remöer. <Es ift in ncuefter 3ctt fo {)äuftg auf iljn I)in«

getDtcfcn tooröen, ba^ man'fagen !ann, feine Seit fei für

uns gefommen.

Sein erfter £)eroI6 voav I)erman (Brimm. Dann, in ^en

ad)t3tger 3at)ren, mertte man I)ier unö 6a feinen füllen, aber

boä) freunölid) überrebenben (Einfluß in engeren Kreifen; fo

beim Rcmbranbtöeutfd)en unb anberen oorfdjauenben Köpfen,

bie Dorläufig nodj mit ber l)errfd)enben Dentrid)tung in

fd)arfem ©egenfa^ ftanbm; unb ber €infiebler oon Sils

TTIaria fd)rieb in fein tTagebui^ bm Sa^ non (Emerfon:

„tOetje, toenn ber Hllmädjtige einen Denfer cuf biefe (Erbe

fenbet. Dann ift alles in (Befafjr. (Es ift, als loäre eine

5euersbrunft in einer großen Stabt ausgebrod)en, unb feiner

toeife, töas fid)er ift unb toie es tnben roirb." —
Die nadjftefjenbe Husroct)! von (Bebanfen bilbet einen

-burd) innere Übereinftimmung 3ufammengel)örigen 3been=

!reis. (Emerfon ift üon Hatur ein Peripatetüer, ein fpa3ieren»

gel)enber Den!er unb Dtdjter gemefen, ein £aufc^enber unb

ein £ufttoanbeInber, ber bie (Bebanfen, bie ifjm famen, nieber»

fd|rieb, um fie fpäter fo gut es ging 3U einem meljr ober

minber lofe gebunbenen (Bebanfenfrans anmutig unb artig —
tDÜrbe (Boetfje fagen — 3ufammen3ufled)ten, So finb feine

(Effat)5 entftanben. Sie entljalten ben Kern feiner tDelt»

anf(i)auung, bie man DieIIeirf)t nod) 3utreffenber eine lDeIt=
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öur(^Icud)tung nennen !önnte. Denn es ift ettoas Durd)=

leu^tenbes unö (Erleud)tetes sugleid) in feinem lUefen, etroas

roie eine Spiegclfd)eibe cor einem großen moöcrnen tDarcn=

ha^ax, ber fein buntes Vielerlei öem Dorübergeljenbcn in

feiner gansen 5üHß öeutlid) Dor Hugen ftellt, bamit er naä)

IDunfd) felber roät)Ien fann, roas er braud)cn unb beljalten

mö^te. Das ift ein amcrifanifd)er (Beiftesßug an (Emerfon.

€r ^at gefammelt, roo er .bas (Bute fanb, oljne fid) mit

einem ein!)eitlid)en pian im Hnorbnen unb Husftatten feines

,ITtaga3ins' auf3ut)alten.

(Eine ausfüljrlidje £ebcnsbefd)reibung foll I)ier ni^t ge^

geben toerben. IDer (Emerfons äußeren £ebensgang in feiner

tuljigcn, gleidjmä^igen (Enttoidelung oerfolgen roill, finb^t

alles nötige in ber oortrefflidjen Darftellung darl 5^^6^»^s

((Effat)s 3ur amerifanif^en Citeratur), roo ber ganse Did)ter=

freis ber fleinen Heuenglanbftabt doncorb bei Bofton uns

mit anfdjaulidjer £ebenbigfe*t gefd)ilbert roirb. ^ür uns

Deutf^e erfdjeint es jc^t üor allem toidjtig, barüber ins

flore 3U fommen, toas für uns in unfercm (EntroicEcIungs»

gang ein Den!er roie (Emcrfon fein !ann unb toas er uns 3U

fagen l)at.

(Er tann fi'ir uns oiel fein, er t)at uns manches 3U fagen,

toenn toir it)m mit ber geiftigen Unbefangenheit entgegen»

treten, bie (Emerfon oor allem felber forbert. ,tDenn nur

Ijonigfü^e IDorte bes £obes für mid) erflingcn, ift mir 3U

ITtute toie einem, ber feinem $dnbe f(^u^Ios preisgegeben

ftel)t.' tDir muffen iljm Don üornljerein mit jener rt)oI)I=

TüoIIenben Stoeifelfudjt begegnen, tDeId)c er in fo ausge=

prägtem Utafee felbft befeffen Ijat, einer Srüeifelfudjt, bie

ni^ts o^ne roeiteres bejaht unb ni(^ts ofjne toeiteres üer»

ncint. ,£egt ni^t btn geringften IDert auf bas, toas i^



fage unb tl)ue, unö fd)ä^t anberfetts bas, roas id) nicfjt tl)uc,

!cinesröcgs gering, als ob 16) mir anmaßte, irgenb etioas

als roaljr ober falfrf) f)in3uftcllen, 3d) marfje alles ungetoi^.

nid)ts ijt für micf) I)eil!g, nid)ts profan. 3d) ftellc einfad)

t)erfud)e an, ein cnblofer Suijer mit feiner Dergangen!)eit

t)tnter mir.'

,ITtit feiner Dergangenljeit Ijinter mir' — ba fjordjen toir

auf. (Ettoas bäumt fid) auf in uns, im (Ein3elmenfd)en roie

in unferem (Sefamtempfinben als üolf unb Raffe. ?}aben

töir Deutfdje feine Dergangenf)eit hinter uns, feine grofec

getoaltige üergangenljeit? Die amerifanifdje (5efd)id)te be»

ginnt mit bem 3Qt)re 1776 — unfere ift ein tDerbegang

üon sroet 3af)rtaufenben. Können unb roollen toir btefe t)er=

gangenl)eit oerleugnen, finb toir nid)t gerabe fjeutc beftrebt,

überall ba toieber ansufnüpfen, roo bie feinften ßäben unferer

I)ö!)eren (Beiftesfultur burd) eine maditoolle unb faft über*

f(^nelle poIitifd)e (Enttoidelung oerloren gegangen finb? ITtan

barf einen foldjen Sa^ nid)t als Hyiom I)infteIIen. Hud) toir

finb gerabe je^t roieber enblofe $ud)er geröorben, audj toir

ftellen öerfudje 5U neuen Bilbungen an, aber mit bem Be=

rou^tfein einer großen Dergangenfjeit fjinter uns. Das ift

ber Unterfd)ieb. Dod) xoenn roir nod) ettoas tiefer unb all=

gemeiner bie $rage ftellen: ,mufe ber Sudjer in bie Sufunft

nid)t feine Dergangen!)eit oergeffen fönnen?' bann !)at (Emer=

fon bod) toieber Red)t. Dann oerftcl)en roir ifjn, ben Ijeiteren

Stoeifler, ber ba in ber 5i^ßube eines neu auf ifjn ein*

bringenben (Bebanfens unb (5efüf)Is ausrufen möd)te : ,lDas

fümmert mid) meine Dergangenfjeit? Die toirb fd)on feiber

für fid) forgen. 3d) ftelje in ber (Begentoart unb l^ahe für

bie Sufunft ju arbeiten. 3(^ bringe Baufteinc sufammen,

bamit anbere toeiterbauen fönnen.'



$oId)e Baufteine bietet er in großer IHenge. IDie fd|ön

ift öcr Sa^: .Rn öie eigenen (Beöanfen 3U glauben, 3U

glauben, öa^, was für bas eigene {jer3 roatjr ift, für alle

lUenfdjen gilt — öas ift (Benie. 3n jebem IDerf öes (Benins

fet)en roir unfere (Bebanfen toieöer 3urürfgeftratjlt
; fic fommen

mit einer getoiffen entfrembeten ITIaieftät 3U uns ^uxM. (Brofee

Kunfttoerfe enttjaltcn feine roidjtigere £el)re als biefe.' IDie

überraf(i)enb 3eitgemäfe, toenn man bebenft, toann biefe tDortc

gefdjrieben rourben, toirft bie fo feltene Huffaffung ber ITIerf^

male unferer fo3iaIen, inbuftriell = medjanifdjen Kultur in b^n

Sä^en: ,5ür ben (Beift, ber fein (BIeid)geroid)t in fi(^ trägt,

ift es bebeutungslos, roie Diele medjanifdje (Erfinbungen man

itjm 3eigt. Unb toenn es ITtillionen toären, eine immer er«

ftaunlidjcr als bie anbere, fo l)at bie ITted)anif an fid) noc^

fein Körndjen an Bebeutung getoonnen/ Dagegen: ,Die

£efer poetifdjer IDerfe meinen beim Hnblid eines $ahxit'

borfes ober einer (Eifenbaljn, bie Poefie ber £anbfd)aft toürbe

baburd) 3erftört — benn biefe Hrt Don Kunftroerfen ift no(^

nid)t burd) bie Kunft unb £eftüre geljeiligt. Hber ber Didjter

fd|aut fie unb reiljt fie ein in bie gro^e ©rbnung, unb bie

Itatur nimmt fie balb in il)re eioigen Krcife auf, unb ben

glatt gleitenben 3ug auf bem (Eifenbatjngeleife liebt fic, als

fei er itjr eigen.' IDie anbers flingt bas als beifpielstoeife

bk Huffaffung Rusfins in biefer unabänberlidjen 3eitenttDide=

lung bes . 5abri!borfes unb ber (Eifenbal)n\ Unb toeiter, in

Be3ug auf bas tote Iladjafjmen frember Kunftformen: , Unfere

fjäufer toerben im fremben (Befd)mad erbaut; unfere IHei*

nungen unb Heigungen folgen bem Vergangenen unb 5^1^»^^"'

IDarum braudjen toir bie borifdjen ober gotifd)en ITtufter

3U fopieren? Sd)önl|eit, Hnorbnung, (Bröfee bes (Bebanfens,

(Eigenart bes Husbrudes finb uns Ijeute fo gut mögli(^ toie



frü!)er; unö tocnn öer Ijeutige Künfticr mit 3uDerf{d)t un6

£iebc feine Hufgabe genau öurd)öen!en tDÜI, öabei öas Klima,

öen Boben, öie £änge öes (Eages, öie (BerooI)nt)eiten unö Be»

bürfniffe bes Oolfes unb bie 5ormen feiner Regierung berü(f=

ficf)tigt, fo u)irb er einfjaus fd)affen, bas alle biefe

(Eigenfc^aftcn oerförpert unb too aud) (Befd|ma(f unb

(BefüI)I befriebigt roerben!' Das ift ein für unfere mo»

bernen Hri^iteÜen feljr paffenber Ccitfa^, btn fic^ etlidje

unter ttjnen in £apibarfd)rift über bie dtjür itjres ,Bau=

amtes' Heben follten.

Das eigentli(^ fdjöpferifdje Denfen ift roeniger (Emerfons

Beruf als oielmetjr bas ^^eintadjen ber Baljn für fd)öpferif(^e

(Bebauten burrf) bas J^inroegräumen von Dorurteilen jeber

Hrt. €r pflügt unb eggt ben alten tjartgeroorbenen Bobcn,

bamit anbere dm neue Saat Ijineinftreuen tonnen. Soldje

Deuter törtnen aud) unfer Iteulanb, bas toir bebauen toollen,

3U braud)barem Hderboben Dorbereiten fjelfen. Diefcr freunb=

lidje unb feine Sürfpredjer jeber Hrt geiftiger (Ed)tl)eit unö

Selbftänbigteit !ann unb foll allen benen ein tjelfer fein, bie

fid) auf fidj felbft einmal befinnen mö(^ten. €r ift ber XTtann

bes ITtüfeigganges im Ijötjeren Sinne. (Er ftellt bie Pflidjt

gegen fid) felbft als oberfte ^orberung I)in. €r fdjreibt für

ITtenfd)en, bie ITtufee tjaben 3um Betradjten unb (Beniesen.

Soldje TTtenfdjen finb no^ oerljältnismä^ig feiten in unferem

all3uflei^igcn Deutf^Ianb. Dod) roir braudjen foldje ITten=

f^en, unb roir werben aud) mel)r unb metjr foId)er lTtenfd)en

t)aben in ber fommenben Seit, Tltenfd)en, bie es nid)t für

il)re {)öd)fte Pflid)t t)alten, um \ebzn preis , Karriere' 3U

madjen, fonbern ben löert bes Hugenblides 3U erfennen, in»

bem fic an il)rer eigenen DoIIenbung unb Klärung arbeiten,

tägH(^, ftünblid) einen Bauftein t)in3ufügenb. SoId)es Bau=



matertal bietet uns öcr Hmetüaner faft in jebem Sa^ feiner

Sdjriften. Tlur b^n Hufbau fclbft, öen mu^ ber £efer, er=

frtf(i)t unb Don feinen (Bebanfen !ül)n gemadjt, auf eigene

Redjnung unb (Befatjr beforgen. Denn (Emerfon bietet faft

nie ein (5an3es. Va^u fetjlt es itjm an (Beftaltungsfraft unb

aud) an !ünftlerifd)er £eibenfd)aft. (Er toor faft üöllig Ieiben=

fd)aftsIos. Datjer biefe ungetrübte J)eitcrfett. Daljer au(i)

feine Unparteilidjfeit unb faft oertlärte, fel)erif(f)e I)ingabc

an bas Hllgemeine, an bcn IDeltgeift, an bie ;llberfeele'.

(Er !)atte nur eine £eibenfdjaft : bie £iebe 3ur IDatjrtjeit, toie

fie il)m erfd)ien, burd) bie f^ingebung an bie ,ftinflutenben

IDellen ber tDeltfeele', bie ungeroollt in b^n (Ein3elmenfd)en

übergeljen unb itjn in einer Hrt tDunfd)lofen Selig!eit mit

bem göttli(i)en IDeltgeift üerfnüpfen. SoId)e Selig!eiten be-

fingt er förmlid) in begeifterten (Tönen. (Es ift ber pantljeis^

ntus (Boettjes, toenn aud) in fd)roäd)erer £öfung. Denn 3um

üerftänbnis einer (Boetljenatur reid)t (Emerfon nid)t I)in. IDas

er gelegentlid) über (Boetl)e fd)reibt, toollen toir itjm t)er=

geben, benn es ift nid)t €merfons Sd)ulb, toenn er (Boettjc

nid)t Derftanb.

$et)r bebeutfam unb beai^tensroert erfdjeint mir bagegen

fein Derljältnis 3U Sroebenborg. 3n unferer 3eit, töo ber

!üt)ne unb fünftlerifdje (Beift bes norbifdjen Sefjers roiebcr

eine fleine, aber auseru)äl)lte (Bemcinbe um feine tDeIt=

anfdjauung oerfammelt l)at, getoinnen Hnfid)ten röie bie

folgenben eine erl)öl)te Bebeutung: , Unter allen TTtenf^en

l)at Stoebenborg als Dergeiftiger ber Hatur 3U gelten. 3dj

fenne in ber (Befd)id)te nicmanb, bem bie Dinge fo gleid)»

bebeutenb für IDorte getoefen roären. 3f)m toar jene (Er*

fenntnis eigen, roeldje ben Did)ter ober $el)er 3um (Begen=

ftanbe ber Berounberung unb bes Sd^redens mac^t: ba^



nämlid) ein unb öcrfelbc Iltenfd) ober eine (Bruppc von

IHenf^cn auf ftd) felbft ober (Bleid)geartete einen (Jinbrud

ntadjt, ber gan3 oerjcijieben ift üon bem, ben fie auf anberc,

fjö^ergeartete IDefen ma^en!' Die BeiDunberung (Emerfons

für Sroebenborg ift rücftjaltlos unb gerabeju ,l)ingebenb': es

fd)eint faft, als liaht ber Hmerüaner bei feiner freimütigen

Hner!ennung, ber jeber Iteib fern lag, in bem genialen

Sdjröeben einen Stärferen erfannt, ber mand)es befa^, toas

it)m felbft abging, cor allem bas Selbftfd)öpferifd)e in ber

eigenen perfönlid)!eit.

So ftet)t er tjeute cor uns als eine ber reinften unb

liebensröürbigften (Erfdjeinungen in ber Literatur. (Er toar

in feinem IDefen mefjr ein empfangenber unb roeiblidjer, als

jeugenber, männlid)er (Beift, aber mit jener fünftlerifd)en

Beimifdjung bes U)eiblid)en, oon ber aud) (Boettje einen fo

rätfelt)aften Q^eil befa^; eine Hnlage, oon ber (Boetlje felbft

in l)öd}fter (EI)rfurd)t fagt: ,t)om eigentlid) probuftioen ift

niemanb J}err, unb fie muffen es alle nur fo geroäljren

laffen.' Das flingt, als ob es (Emerfon gefdjrieben {)ätte.

Unb fügen roir nod) t)in3u: ,D:e einfad)flen XDorte — roir

toiffen ni(^t, toas fie bebeutcn, aufeer roenn roir lieben unb

ftreben', fo t)aben roir bas tDefen (Emerfons in feinen eigenen

IDorten annäljernb umfdjrieben. (Er toar feiner üon jenen

(Bewältigen, bie roie ragenbe Berggipfel bie XDelt überfdjauen

unb alles in iljrer Itäfje oerbunteln; bod) fein forfdjenber

Blid fat) unter bie ©berflädje ber Dinge, rutjig, eljrlid),

ernft, unb bod) Ijeiter unb Ijoffnungsfrol). ni(^t bie tragif(^e

(Bröfee ber £eibenfd)aft ift fein (Bebiet, fonbcrn Hbflärung,

(Benügfam!eit, ftilles Sudjcn nad) (Erfenntnis in inniger Be=

rül)rung mit ber Hatur. ITid)t in bm Ur!räften ber $xnö)U

barfeit unb 3uglei(^ ber 3erftörung, bie mit b^n Bitten ber



(Erleuchtung unö bcn Donnern 6er Dertünbigung Ijeretnbrcdjen,

offenbart ftd) itjm bie etoige IDatjrtjeit bes £ebers, fonbern

im S^ein ber fintenbcn Hbenbfonnc unb im I)offnungsftrat)I

ber ITIorgenrötc. Utit üorliebe fielet er bie Sdjöpfung in

biefen Sinnbilbern, roeldje bie £anbf6aft üerflären unb btn

Rüdblicf auf b^n fdjcibenben tEag mit ber HIjnung bes

fommenben, unbegreiflidjen, aber fi(i)er Derljei^enen ITIorgen

Der!nüpfen. tDenn biefe Stimmung itjn überfommt, bann

fönnen roir t!)n uns am beften als einen £aufd)enben benfen,

einen l^ordjer unb Selber, ber bas ferne IDetterleudjten

fiet)t unb bas leife (BroIIen bes Donners cemimmt, et)e es

anbere mer!en. Aber es fdjrecft it)n nid)t. (Er roei^, es mu^
ja !ommen, unb barum ift es itjm auc^ toillfommen als bas

Sinnbilb bes Seins im IDedjfel. Denn nidjts ift croig als ber

XDedjfel, unb alles (Befcf|affene ift nur ein (Bleidjnis. Darum

blidt er bem Kommenben furd)tIos entgegen.

So ein 5iii^<J?tIofer unb ^^ötjlidjer ift (Emerfon, ber ftille

Träumer üon (Eoncorb, ber 5^^w^b üon I^enrt) Daoib Zl}0'

reau, bem (Einficbler oon ,IDaIben', ber 5^^unb aller freien,

felbftänbigen TTtenfdjen.

Sollte er ni^t aud) unfcr 5^^iinb fein?

Kiel, im September 1901

IDilljelm S^ölermann



Hculti^ las id) einige üerfe eines beöeutenben Htalers,

roeirfje urfprünglid) unö nid)t IjerfömmlidE) roaren. Hus foId)en

Seilen erF)äIt unfere Seele ftets eine (Ermaljnung, mag

öer (Begenftanö fein, toeldjer er toill. Die (Empfinöung,

öie fie ertoe(fen, ift toertDoIIer als irgenö ein (5eban!e,

b^n fie ent!)alten mögen. Hn bie eigenen (5eöan!en 3U

glauben, 3U glauben, 5a^, toas für 6as eigene Ijers roaljr

ift, für alle ITtenfd)en gilt — öas ift (Benie. (Bieb beiner

inneren Über3eugung Husbrud unb fie tnirb allgemeingültig;

benn bas 3nnerfte toirb mit ber Seit bas Hu^erfte unb

unfcr crfter (Beban!e ojirb toieber ertönen aus btn pofaunen

bes 3üngften (5erid)ts. tDie jebem bie Stimme bes (Beiftes

oertraut ift, fo fd)ä^en toir am l)öd)ften an ITtofes, piato,

tlTilton, ba^ fie Büdjer unb Überlieferungen für nidjts er»

ü6:}Mm unb ni^t ausfprad)en, toas „man ba6)te"
,
fonbern

toas fie badjten. TTIan follte unterfd^eiben unb adjten

lernen auf bzn £id)tfd)immer, ber Don 3nnen über btn (Beift

Ieud)tet, mel)r als auf bm (blan^ bes I)immels t)on Sängern

unb IDeifen. Hber ber TKenfd) adjtet nidjt auf feine (Be=

banfen, roeil es feine finb. 3n jebem IDerf bes (Benins

1



fcljen toir unfere (Bebanfcn toieber 3urü(fgcftTat)It: fic

fommen mit einer gerDiffen entfrcmöeten BTaieftät 3U uns

3urü(f. (Bro^e Kunfttoer!e entljalten feine loidjtigere £el}re

als öie|e. Sie Iel)ren uns, feftjutjalten an unferer fpontanen

(Eingebung mit einer guttoilligen Unbeugfamfeit, am meiften

gerabe bann, toenn alle anberen Stimmen bagegen fdjreien.

Sonft roirb, übermorgen fcfjon, ein S^embcr mit meiftertjafter

Deutlid)feit bas ausfpredjen, toas roir bie gan3e 3eit ge=

füt)It Ijaben, foba^ toir genötigt finb, mit Befdjämung

unfere TTteinung von einem anberen an3unel)men.

3n ber geiftigen (Er3iel)ung eines jeben fommt einmal

bie (Einfidjt, ba^ Heib Unroiffenljeit ift, unb Itad)al)mung

Selbftmorb; ba^ er fein Qieil beljalten mu^, fommc es roie

es mu^; ba^, obrootjl bas IDeltall ooller (5üter ift, fein

Kernd)en nöljrenben Korns iljm 3ufommt, aufeer burd) bie

Beftellung bes Bobens, ber iljm 3um Hdern übergeben

roarb. Die Kraft, bie iljm innetooljnt, ift neu in ber Hatur,

unb feiner au^er iljm roei^, was er leiften fann, audj er

nid)t, el)e er es cerfudjt. Hidjt umfonft mad)t ein (5efid)t,

ein dljarafter, eine (Ttjatfadie großen (Einbrud auf iljn,

roäljrcnb iljn anbere falt laffcn. Diefe Sfulptur, bie iljm

in ber (Erinnerung blieb, roar feine präftabilierte fjarmonie.

Sein Huge fal) bat)in, too ber eine £id)tftraf)l fiel, bamit es

3eugnis ablege für biefen einen befonberen Stratjl. IDir

brüden uns nur Ijalb aus unb fdjämen uns bes göttlid)en

(Bebanfens, ben toir felbft in uns Derförpern. IDir bürfen

ruf)ig glauben, ba^ er in gutem üerljältnis fteljt unb guten

(Ertrag liefert, roenn er getreulid) oertDoltet roirb; aber

(Bott toill nid)t feine IDerfe burd) 5^i9li"9ß cerfünbet

l)aben. (Ein ITIenfd) ift befreit unb frol), toenn er {}er3

unb f)anb an fein IDerf geroagt unb fein Beftes getljan



I)at; voas er aber anöeres gejagt unö gemadjt Ijat, giebt

ifjm Uimn $xkb^n. Soldje (Erlöfung erlöft nidjt. Sein

(Bcnius oerlä^t iljn, unö feine ITtufe, feine (Erfinbung, feine

Jjoffnung fommt il)m freunblid) 3U ^ilfe.

öertrau öir felbft: jeöcs ^er3 fdjiägt f)öf)er beim Klang

öiefer cfjernen Saite! Sülle öen pia^, öen öir öic X)or=

fefjung auserfefjen f)at, mit öen Seitgenoffen , Be3iet)ungen,

Umftänöen, öie öid) umgeben. (Bro^e TTIänner f)aben öas ftets

getfjan, l\abtn fid) finölid) öcm (Benius ifjres Seitalters aU'

oertraut, in öem (Befül)!, öa^ öas unbeöingt 3uDerIäffigc

im (Brunöe iljres £)er3ens rutjte, öurd) itjre fjänbt roirfte

unö it)r ganses lOefen bet)errfd)te. Dtnn toir finö je^t

IKänner unö muffen im f)öd)ften Sinne öasfelbe t)öd)fte (5efrf)i(f

erfüllen; feine IKinöerjätjrigen oöer3nr»aIiöenineinergefcf)ü^ten

(EdEe, feine flngftmeier, öie cor einer Reoolution öaoonlaufen,

fonöern $ü!)rer, (Erlöfer unö XDot)ltf)äter, gefjordjenö öes £111=

mäd)tigen IDillen im Hnfturm gegen dtjaos unö ^infternis.

IDeld) I)übfd)e (Drafel 3U öiefem Q!ejt liefert uns Ilatur

im tDefen unö Hngefid)t oon Kinöern, Babies unö felbft

^Eieren. 3enen 3erftücfelten
,

geteilten unö roiöerftrebenöen

Sinn, öas IlTi^trauen gegen ein (Befüf)I, toeil unfere Hritf)*

metif fd)on alle (Befafjren unö ITTittel ausgeredjnet tjat, öie

unferem üort^aben entgegenftefjen, fjaben öiefe nidjt. 3fjr

Sinn ift gan3, ifjr Blid nod) ungebrod)en, unö toenn toir

in if)r flntli^ bli(fen, fo finö toir feltfam betroffen. Kinö=

t)eit friedet oor feinem: jeöer bequemt fid) ifjr an, fo öafe

ein Babi) gerDÖf)nIid) nod) üier oöer fünf anöere aus öen

(Ertüadjfenen madjt, öie mit ifjm fpielen unö tänöeln. So

fjat (Bott 3ugenö unö Reife unö ITTannfjeit nid)t minöer

mit iljrem eigenen Rei3 unö Rüftseug ausgeftattet unö fic

anmutig unö beneiöenstoert gemad)t, öa^ if)re Hnfprü(^e



nidjt beifeite gefdjoben tDerben, toenn jie fid) felber treu

bleiben. Den!e nid)t, öer 3üngling ermangle 6er Kraft,

toeil er nid)t 3U öir unö mir fpredjen fann. Jjord)! im

Iteben3immer flingt feine Stimme !Iar unb oollcr Betonung.

3u feinen 3eit= unb Sinnesgenoffen f(^eint er reöen 3U

fönnen. Srf)eu ober bel)er3t, roirb er uns HItere balb über=

flüffig madjen.

Die Unbetümmerttjeit üon Knaben, bie gan3 fidjer finb,

ba^ fie ein tUittageffen !)aben toerben unb barum 3U ftol3

tDÖren, um aud) nur einen Hugenblid baxan 3U benUn, es

firf) burc^ gute IDorte auf Umtoegen 3U erl}anbeln: bas ift

bie gefunbe I^altung ber tTTenfd)ennatur. (Ein 3iinge. im

€^3immer ift bas, roas bas Parterre im $d)aufpiell)aufe

ift: unoerantroortlid) , unabl)ängig, oon feinem pia^ auf

£eute unb Sadjen fdjauenb, bie er im üorübergetjen be=

urteilt unb oerurteilt nad) itjrem IDert für iljn, nad) ber

flinfen Hrt oon Knaben, als gut, böfe, intereffant, Iäd)er=

lid), bercbt, unbequem. €r fümmert fid) ni^t um bie

möglidjen 5oIgen unb Derroidelungen ; er giebt ein un=

befangenes, gerabes Urteil ab. Du mu^t iljm entgegen

fommen; er fommt bir ntd|t entgegen. Der erroai^fene

Blann fdjeint bagegen buid) fein inneres BetDufetfein in

Ketten gefd)Iagen. Sobalb er einmal oI)ne Rüdtjalt ge=

fprodjen l)at, ift er blo^geftellt, beroadjt Don ber ?EeiInaI)me

ober Dom f}a^ oon fjunberten, bereu ITeigungen in feine

Red)nung eingetragen toerben muffen. Sie fönnen nid)t

mel)r ausgclöfd)t toerben. Rä), ba^ er toieber in feine

Unparteilid)feit 3urüdtrcten !önnte! tDer fo alle Bürg=

fd)aft Dcrmeiben unb immer toieber, nad)bcm er einmal

gefprod)en, in ber gleidjen, unbetümmcrten, unbefted)Iid)en,

unerfdjrodenen Unfd)ulb fpre(^en fann, mu^ immer S^^^^



einflößen. (Er roüröe Hnftdjten über alle öffentlid)en ^n-

gelegenljeiten ausfpred)en, öie, toeti fie nidjt eigennü^ig,

fonöern nottoenbig er[d)einen, tote Pfeilfpi^cn öas ®t)r öer

ITtenf^en treffen unö fie in Hngft oerfe^en toüröen.

Das finb bie Stimmen, bie toir in ber (Einfam!eit Der=

neljmen, aber fie toerben fdjtoad) unb faum Ijörbar im

(Betriebe ber IDelt. Die (BefeIIfd)aft befinbet fid) überall

in gel)eimer Derfdjtoörung gegen bie XUannljaftigfeit jebes

itjrcr Htitglieber, Sie ift eine H!tiengefeIIfd)aft, beren

Q!ciII)aber übereinfommen, für bie Sidjerftellung eines jeben

bk 5i^ei{)eit unb IDürbe jebes ein3elnen preisugeben. Die

am meiften beliebte üiugenb ift Hnpaffungsfäl)igfeit unb

Übereinftimmung. Selbftoertrauen ift unbeliebt. Blan

f(f)ä^t nid)t bie S(^affenben, fonbern Hamen unb (Bebräu^c.

IDer ein ITTann fein toill, mu^ ein Hbtrünniger fein.

tDer unfterblidje £orbeeren pflügen roill, barf nidjt cor

fjeiligen Hamen äurüdf(^retfen
,

fonbern mu^ unterfud)en,

ob fie Ijeilig finb. Hid|ts ift im legten (Brunbe Ijeilig, als

bie Unbefted)Iid)feit ber eigenen Seele. Sprirf) bid) frei

Dor bir felbft unb bu toirft bzn BeifoII unb bie VOai]U

ftimme ber IDelt Ijaben. 36) entfinne midf einer Hntroort,

bie id) cinft in jungen 3al)tßn einem gefd)ä^ten Ratgeber

3u teil toerben lie^, ber bk (5epfIogenI)eit Ijatte, miä) mit

ben oeralteten etjrtoürbigen Sa^ungen ber Kirdje 3U un=

gelegener Seit 3U beläftigen. HIs id) fagte: roas liabz

ii} mit ber ^eilig!eit ber iErabitionen 3U ttjun, roenn idj

gan3 oon innen lebe? toarf mein €rmat)ner ein — „aber

biefe 3mpulfe fönnten aus ber ©efe, ni(^t aus ber fjötje

fommen". 3d) ertoiberte: „tllir f(^einen fie nid)t foldjen

Urfprungs; aber roenn id) bes (Teufels Sprößling bin, fo

roill id) aud) oom Heufel khtn." Kein (Befe^ fann mir



I)cilig fein als bas meiner eigenen ITatur. (But un6 böfe

finö Icid)t übertragbare Hamen; bas ein3ig Rec{)tc ift, toas

meinem IDcfen entfpridjt, bas ein3ig Unred)te, roas itjm

rDiöerfprid)t.

(Ein Ulann foll aller (Begnerfcfjaft 3um ?Ero^ fo auf=

treten, als ob alles au^er iljm nur Q^itelroefen unb von

epljemerer Beöeutung fei. 3d) fd)äme mid), roenn i(^ öaran

bixite, roie roir fo Ieici)t cor Hamen un6 (Eljrenseidjen, Dor

Dereinsroefcn unö toten üerorönungen bie IDaffen ftreden.

3eber anftänbige unb gut beleumunbete ITtitbürger beein*

flu^t unb bel)errfd|t mi(^ mel)r als billig, roäljrenb id)

aufregt unb toefensfräftig bajteljen jollte unb bie rautje

IDal)rI)cit auf allen n)egen befennen. IDenn Bosljeit unb

^itelfeit ben Tltantel ber BTenfd)cnIiebe tragen, foII bas

burd)get)en? IDenn ein 3Ürnenber 5a"otifß^ ^QS Banner

ber Befreiung ber Sflaoen fdjroingt unb mir bie le^te

Ho(f)rid)t aus ber 3nfel Barbaboes bringt, ojarum foII id)

W)m nid)t fagen: „(Be!)! i}ah bein Kinb lieb, liebe beinen

Ijol3l)ader; fei gutmütig unb befdjeiben, übe bid) im Hn=

ftanb, aber firniffe beinen Ijarten, lieblofen (EI)rgei3 nidjt

mit ber unglaublid)ften 3ärtlid)feit für bie Sdjroarsen auf

einer taufenb Hteilen entfernten 3nfel! Deine £iebe in ber

5erne ift Bosljeit in ber Hätje," Raut) unb unljöflid)

tDürbe foId|e Begrünung fein, aber n)al)rl)eit ift immer

nod) anftänbiger als bie Dorfpiegelung Don £iebe. Deine

(Büte mu^ irgenbtoo eine fdjarfe Kante I)aben, fonft ift fie

feine. Die Doftrin bes f^affes mu^ geprebigt töerben als

(Begentoirfung gegen bie Doftrin ber £iebe, roenn bicfe

roinfelt unb roeint.

3dj meibe IHutter unb Dater, $mu unb Brubcr, roenn

midj mein (Benius ruft. 3d) möd)te in meine 2;i)ürpfoften



bas VOoxt: £aune eingraben. 3d) Ijoffe, ba^ fdjitepci)

ettoas me{)r als £aune bahei Ijerausfommen wxvb, aber

toir !önnen ntrf)t ben Sag mit Unterfudjungen oergeuben.

(ErtDortc nid)t oon mir (Brünöe, toestjalb id) (BefeIIfd)aft

meiöc ober auffud)e. Derlange aud) nidjt, toie es Ijeute

ein guter ITTann tljat, ba^ id) mid) für oerpflidjtet Ijalten

foll, alle armen £eute in gute Stellungen 3U bringen.

Sinb es meine Hrmen? 3d) fage bir, bu närrifdjer pt)i=

Iantf)rop, ba^ id) ben £euten, bie nid)t 3U mir geljören

unb btmn id) nid)t get)öre, btn Sl)ater, (Brofd)en unb

Pfennig md)t gönnen mag. (Es giebt eine flrt tlTenfd)en,

bemn id) feelifd) oertoaubt bin, unb benen id) mid) mit £eib

unb Seele Derfd)rieben
, für bie id) ins (Befängnis gel)en

toill, toenns fein mu^; aber beine r)erfd)iebenften öffentlidjen

IDot)Itt)ätig!eiten; bie (Er3ie!)ung oon Dummföpfen auf Uni=

üerfitäten; bie (Errid)tung oon Bet= unb Derfammlungs-

I)aIIen 3U bem ntd)tigen, eitlen 3röed, u)ofür fo mand)e

gebaut toerben; HImofen an 5aulen3cr; bie taufenbfältigcn

Unterftü^ungs = (5efeIIfd)aften — obiool)! id) errötenb cin=

geftel)c, ba^ id) mand)mal fd)rDad) bin unb b^n Dollar

gebe, fo ift's ein böfer Dollar, ben id) fünftigl)in bie Kraft

finben roerbe, 3urüd3ul)alten.

tEugenbcn finb, nad) populärer Huffajfung, et)er Hus=

nal)men als bie Regel. Der Htann unb feine Sugenbcn.

Die £eute tl)un, toas man eine gute 2;t)at nennt, rD03u

TUut ober 5i^ßigtel'i9fßit gef)ört, in äl)nlid)er tDeife, roie fie

eine (Belbftrafe 3at)Ien roürben roegen S^^^^s bei ber

Parabe! Sie Derrid)ten it)re IDerfe, als ob fie für it)r

Dafein um Der3eil)ung bitten roollten, ober roenigftens um
Zubilligung milbernber Umftänbe, toic 3nDaIiben ober 3rr*

finnige! 3I)re Hiugenben finb Bufeen. 3d) roilt aber ni^t



jüljncn, fonöern leben! Dtein £eben ift für mid) unö nii^t

für bie Sdjaubube. 3d) mödjte toeit lieber, ba^ es ein=

fadjer öa!)in flöffe, aber edjt unö gleidjmä^ig, als flimmernb

unb flodernb unb unfidjer. 3(^ töünfdje, ba^ es fü^ unb

gefunb fei, nidjt bes flberlaffes unb ber Kran!en!oft bebarf.

3d) forbere 3unäd)ft Hed)enfc^aft , ba^ bu ein IKann bift

unb Dcr3id)te bonn auf bie Berufung com Xltann auf feine

ein3elnen Staaten. 3d) toei^, ba^ es für mid) gan3 gleid)=

gültig ift, ob id) jene tE^aten, bie für Dor3ÜgIidj gelten,

ausfütjre ober nidjt. 3d) fonn nid)t einroilligen
, für ein

t)orred)t 3U 3a{)Ien, roo id) ein angeborenes Red)t Ijabe,

(Bering unb befdjränft roie meine ©oben fein mögen,

fo bin id) bod) ba unb bebarf toeber für meine nod)

meiner IKitmenfdjen Beftätigung eines anberroeitigen 3eug=

niffes.

IDos id) tt)un mu^, !ümmert mid) ollein, nidjt roos bie

£cute meinen. Diefe Regel, ebenfo fdjroierig im praftifdjen

roie im geiftigen Ceben, mag als fjauptunterf(^eibungs=

merfmal 3tDif(^en ber (Bröfee unö öer Hieörig!eit gelten.

Sie ift um fo fc^roieriger öurd)3ufül)ren, toeil es immer

£eute geben roirb, bie meinen, fie toü^ten beffer, toas bu

3U tl)un oerpflidjtet bift, als bu felbft. (Es ift feljr leidjt

in ber IDelt nad) ber ITIeinung ber IDelt 3U leben; es ift

Ieid)t, in ber (Einfam!eit nad) ber eigenen Heigung 3U leben;

aber ber gro^e Rtenfd) ift ber, ber mitten im (Betoü!)! mit

Dolüommener Hnmut bie Unobtjängigfeit bes (Einfieblers

bctoat^rt.

Der ITadjteil, fid) (Bebräudjen an3upaffen, bie für bid|

tnnerlid) tot finb, liegt barin, ba'Q es beine Kräfte ^^t-

fplittert. (Es ift 3citDerfd)U)enbung unb üerroifdjt bm (El)a=

rofter. IDenn bu eine tote Kird)e unterljältft, einer Bibel=



gefellfdjaft Betträge 3aI)Ift, einer großen Partei öcinc

Stimme giebft, für oöer gegen öie Regierung, öeinen (Eifrf)

öecfft, toie fcf|Ied)te J)aus!jc.Iter es tl)un, — fo roirb es mir

unter all öicfer Draperie jdjiDer, öen toirüidjen ITIcnydjen

öat)inter 3U erfennen. Ilatürlid) roirö 6em toirflidjen Z^b^n

fo oiel Kraft entsogen. Hber tl)u öein tDer! unö id) toeröe

öid) erfennen. dtju öein IDerf unö öu roirft neue Kraft

öaraus fd)öpfen. (Ein ITtann follte überlegen, toeldj ein

Blinöefutjfpiel öiefes Derfterffpiel öer Konücntionalität ift.

tDenn id) öeine Sefte fenne, anti3ipiere id) fd)on glci(^

öein Hrgument. 3d) I)öre einen preöiger als Uejt öas

(EI)ema öer 3tDedmäfeig!eit einer (Einrid)tung feiner !ird)Iid)en

Sefte oerfünöigen. tDei^ id) nid)t im Dor!)inein, öa^ er

unmöglid) ein neues fpontanes tDort fagen fann? IDei^

id) nid)t, öa^ bei aller Umftänölid)!eit fd)einbarer Prüfung

öer 3nftitütionen er nid)ts öergleid)en toirflid) tt)un toirö?

IDei^ \6) nid)t, öa^ er Dcrpflid)tet ift, nur eine Seite 3U

betrad)ten — öie erlaubte Seite, nid)t als Hlenfd), fonöern

als (Bemeinöe-Pforrer? (Er ift ein beftellter unö be3at)Iter

Hntoalt unö öie Hllüren öes Rid)tertums finö öie leerften

Spiegelfed)tereien. Die mciften ITTänner laffen fid) öie

Rügen mit einem ?rafd)entud) oerbinöen unö treten öann

in eine oöer öie onöere foId)er meinungs=(Bemeinöen ein,

tDoöurd) fie nid)t nur falfc^ in ein3elncn KIeinig!eiten, üer»

breiter einiger £ügen, fonöern falfd) im gan3en, Iügenl)aft

in allem toeröen. 3ßöe if)rer tDaI)rl)eiten ift ni(^t gan3

toaf)r. 3f)re 3n)ei ift nid)t öie rid)tige 3u)ei, it)rc Dier

nid)t öie rid)tige üier, fo öa^ jeöes il)rer IDorte fd)ief

I)erausfommt unö toir nid^t toiffen, too toir beginnen follen,

fie geraöe 3U rid)ten. Die Hatur ift fd)nen hd öer ^anö,

uns mit öem (Befängnisüeiöe öer Partei aus3urüften, öer



roir angeljören. tOir tragen halb ben Sd)nitt i!}res (Be=

fid)ts un6 ncljmen nad) unö nad) bm fanftcn, cjelljaftcn

Husörud 6cs ?Ei}pus an. (Eine betrübenöe (Erfdjeinung, bie

fid) aud) im allgemeinen an uns räd|t, ift öas „Itarren=

gejid)t öes Beifalls", öas ge3rDungene £äd)eln, bas coir in

(5efeII|d)aft auffegen, toenn uns bie Unterljaltung nid)t

intereffiert. Die XKusfeln, nid)t untoillfürlid), fonbern burd)

eine niebere, anma^enbe flbfidjt beroegt, toerben jtarr unb

ftraff in ben (5efid)tsumriffen , unb erregen ein I)öd)ft ab=

ftofeenbes (BefüI)I.

5ür Hbtrünnigfeit ftraft bid) bie IDelt mit iljren TTlife-

fallen. Daljer mu^ ein ITIann lernen, ein faures (Befid)t

3U fd)ä^en. THan fiel)t il)n fdjeel auf ber Strafe ober in

(Befellfdjoft an. IDenn biefe Hbneigung in üera(^tung ober

IDiberftanb il)ren Urfprung I)ätte, toie bei it)m, fo mü^te

er tDol)I mit betrübtem (Befidjte Ijeimgetjen; aber bie fauren

UTienen ber ITtenge Ijaben, toie iljre füfeen, feinen foldjen

Urfprung; fie loerben an unb toieber abgelegt, je nadj

ber IDinbrid)tung, bie bas 3eitungsblatt t)orfd)reibt. Dennod)

ift bie Un3ufriebent)eit ber ITtenge gefäljrlidjör als bie bes

Senats ober Kollegiums. (Es ift nid)t fo f^toer für einen

TKann, ber bie IDelt !ennt, btn 3orn ber gebilbcten Klaffen

3u ertragen. 3I)re tDut ift ge3ätjmt unb oorfidjtig, b^nn

fie finb 3urüdl)altenb, roeil fie felbft Ieid)t üertounbbar finb.

IDenn aber 3U tljrem 3arten 3orn bie (Entrüftung ber ITtaffe

I)in3ufommt, toenn bie UniDiffenben unb Hrmen erregt

toerben, roenn bie tierifdjen 3nftinfte, bie am Boben ber

(Befellfdjaft oerftedt liegen, 3um fnurrcn unb murren ge=

brad)t toerben, bann bebarf es rool)! ber (Bro^mut unb

bes ftarfen f^altes ed)ter Religion, um fie toie ein (Bott

als eine Kleinigfeit üon geringer Bebeutung I)in3unel)mcn.



Die anöere 5^11^'^^, öie oft unfer Selbftoertrauen fd)rDäd)t,

liegt in unferem Bel)arrungsöermögen begrünöet; einen

übertriebenen Refpeft für früljere Sf)aten unö XDorte, toeil

6ie Hugen 5er anberen feine anöeren Daten Ijaben, um
unferen Kreislauf nad)3ured)nen als unfere oergangenen

(Efjaten — unö toir möd)ten fie nid)t enttäufd)en.

Hber roarum frfjleppen roir biefe toten (Erinnerungen mit

uns Ijerum? Hur um nirfjt ettoas 3U fagen, bas Dielleidjt

einer früljeren Äußerung t)ier ober bort toiberfpretijen

fönnte? XDcnn toir uns nun toiberfpredjen — toas bann?

(Es fdjeint eine oernünftige tüeisljeit, niemals allein auf

bas (Bebäd)tnis 3U bauen, nid)t einmal in reinen (Bebäd)tnis=

fad)en, fonbern bie öergangenljeit 3ur Beurteilung in bie

taufenbäugige (Begentoart 3U rütfen, unb eioig einen neuen

Hag 3U leben. 3n eurer ITIetaptjtjfi! Ijabt iljr ber (Bott*

Ijeit ein perfönli(f)es Zthen abgefprodjen: xoenn aber bie

anbäd)tigen Regungen ber Seele fommen, gebt eud) mit

t}er3 unb £eben, itjnen t)in, fleiben fie (Bott audj in 5oi^'"

unb $axhQ. Za^t eure tltjeorie, roie 3ofept} fein (Betöanb

in ber ?ianb ber ^ure, unb entflietjt!

(Eine tl)örid)te Beftänbigfeit ift bas Stecfenpferb fleiner

(Beifter, Heiner Staatsmänner, pi)iIofopI)en unb dljeologcn.

(Eine grofee Seele Ijat mit biefer Hrt oon Beftänbigfeit

gar nidjts 3U tljun. Sie fönnte fid) ebenfo gut mit itjrem

Sd)atten an ber IDanb befd)äftigen. Rebe roas bu benfft

fjeute in I)arten tDorten, unb morgen toas bu benfft

aud) in Ijarten tDorten, toiberfpridjt bas aurf) allem, roas

bu I)eute fagteft! — „Dann toirft bu fidjer mifeperftanben.

"

3ft es benn fo fdjiimm, mi^oerftanben 3U roerben? pi:)=

tl)agoras rourbe mifeü erftanben , unb Sofrates unb 3efus

unb £ut!)cr unb Kopernifus unb (Balilei unb Heroton, unb



jebcr reine unb toeifc ®cift, ber je fleifdjiidje (Beftalt an=

naf|m. (Bro^ fein !)eifet mi^üerftanben fein.

3d) fe^e Doraus, öa^ niemanb feiner Hatur (Beioalt an=

tf)un fonn. Hlle feine Husfälle unb Seitenfprünge roerben

abgerunbet burd) bas umfaffenbe (Befe^ feines IDefens, roie

bie Unebenljeiten ber flnben unb bes J)imalat)a geringfügig

ftnb in ber großen Runbung ber (Erbe. (Es !ommt aud)

nid)t barauf an, roie man if)n probt unb prüft. (Ein

(E!)arafter gleidjt einem Hfroftidjon ober einer alejanbrinifd)en

Stan3e: lies il^n üorroärts, freu3rDärts, rürftoärts, es fommt

immer basfelbe !)eraus. 3n meinem angenel)men, 3urü(f=

ge3ogenen IDalbleben, bas (Bott mir befdjieben, roill id)

?Eag für dag meine einfo(^en (Einbrürfe auf3eid)nen, oljne

üorblicf ober Rücfblid; id| 3EoeifIe nid)t baran, bafe alles

3ule^t 3ufammenftimmen toirb, obrool)! id) es je^t nod)

nid)t merfe. IKein Bud) follte nad) ^anmn buften unb bas

Summen ber 3nfeften roiebergeben. Die Sd)rDaIbe über

meinem 5^>iftcr foIIte i^ren fjalm, ben fie im Sdjnabel

3U Hefte trägt, in mein (Beroebe mit üertoeben. IDir

gelten bod), toas roir finb. dljarafter 3eugt über ben

IDillcn I)inaus. Die ITIenfdjen glauben, iljre dugenben

unb £after nur burd) offenfunbige f^anblungen mitteilen

3U lönnen unb merfen nii^t, ba^ dugenb unb £after in

jebem Htem3uge ausftrömen.

(Es toirb Übereinftimmung Ijerrfdjen in noc^ fo t)er=

fd)iebenen dl)aten, toenn fie nur jebe 3U iljrer Seit eljrlid)

unb natürlid) finb. Denn in einem IDillenstriebe roerben

fie alle iübereinftimmen
, f unäljnlid) fie fdjeinen. Diefe

Hbroeidjungen Dcrfd)rDinben in einiger (Entfernung, bei

einiger t}ölje bes Deutens unb Hnfd)auens. €ine Ri^tung

umfaßt fie alle. Der Kurs bes beften Segelfdjiffes ift eine



3i(f3a(flinic Don oielen Kreu3ungen. Betrad)tc iljn aus

I)inretd)enöer (Entfernung, unö er 3cigt öic geraöe 6ur(i)=

geljenöc Ridjtung ! Deine ed)te lEIjat rotrö ft^ felbft erflären

unö öeine anöeren ed)ten Q[t)aten nocf) baßu. Deine (5Iei(^=

förniigfeit erflärt nid)ts. Jjanöle im einseinen, unö toas

öu fd)on im einjclnen oortjer getfjan Ijaft, rotrö öid) au(f|

je^t red)tfertigen. (Brö^e beruft firf) auf öie Sufunft.

IDenn id) Ijeute feft genug fein !ann, um red)t 3U tljun

unö niemanö 3U fd)euen, fo mu^ xdj oorfjer fdjon fo red)t

getl)on Ijaben, öa^ es midj I^eute 3U re(i)tfertigen oermag.

Sei es nun, roie es roill: tl)ue je^t red)t. Derad)te immer

öen Sdjein, unö öu fannft es immer. Die Kraft öes

dtjarafters ift auftjöufenö. Hlle oor^ergegangenen Hiage

öer (Iüd}tigfeit tragen iljre tlugenö in öie (Begenroart

!)inüber. töas marfjt öie ITtajeftät öer ^elöen öes Senats

unö öes Sä)lad)tfelöes aus, roeldje unfere öEinbilöungsfraft

erl)ebt? Das Beröu^tfein einer Reiljenfolge non großen

(Tagen unö Sljoten im Dergangenen. Sie roerfen it)r ge=

famtes £id)t auf öen Dorfd)reitenöen fjelöen unö begleiten

il)n, roie ein fid)tbarer (EngeId)or. Das ift es, töas Donner

in (Il)atl)ams Stimme, tDüröe in tüafljingtons IDefen, Hmerifa

in flöams* Huge erfd)einen lö^t. (Et)re ift eljrroüröig,

toeil fie feine (Eintagsfliege ift. Sie ift ftcts alte (Eugenö.

IDir oereljren fie Ijeute, toeil fie nid)t von fjeute ift. IDir

lieben fie unö sollen iljr Hdjtung, toeil fie feine $alh für

unfere £iebe unö (Eljrbeseugung ift, fonöern auf fid) felbft

ru!)t, aus fid) felbft gesengt unö öarum oon altem, fleden=

lofem Stammbaum, roenn fie aud^ in einem jungen 3tDeig

öes (5efd)Ied)tes offenbar tüirö.

* 3ot)n (Hutnci:) flbams,

(Hnmerf. b. Übcrf.).

amertfamf(i)cr Pröfiöcnt, ift gemeint.



3d) l)offc, tDtr \)ahm nun enölid) 3um legten ITtale öic

Husörü(ie (5Ieid)förmig!eit unb Beftänötgfeit geijört. £a^t

öiefe löörter öffentlid) für banfcrott erüärt unb Iäd)erlid)

gemad)t toeröen, Hnftatt mit Umftänbltd)!cit 3um THittags=

mat)I oerfammelt 3U roerben, la^t uns ben pfiff ber fpar=

tanifdjen Pfeife Ijören, nid)t met)r fo Diel biegen unb beugen

unb um (Entfd)ulbigung bitten. €in großer ITIann toirb

mein (Soft fein: id) tr)ünfd)e nid)t, itjm 3U gefallen, fonbern

id) roünfdjc, ba^ er toünfdjt, mir 3U gefallen! 3d) ftetje

t)ier im Hamen ber 'menfd)t)eit, unb röenn id) es aud|

gaftfreunblid) mad)e, fo roill id) es bod) toal^r modjen.

XDir iDoIIen bie platte TTtitteImäfeig!eit unb fette Bel)aglid)=

feit ber (Begentoart befämpfen unb aufrütteln unb !ül)n

ber (BetDot)nt)eit, bem i}ergebrad)ten, bem Hmtsbünfel bie

tlljatfadje oorljalten, ba^ ein großer ceranttDortlidjer Dcnfer

unb IDirfer überall toirft, roo ein THann toirft; ba^ ein

ed)ter BTenfd) feiner anberen Seit unb 3unft angel)ört,

fonbern ftets ein ITtittelpunft ber Dinge ift. Wo er ift,

ba ift Zzh^n. (Er mi^t bid} unb alle anberen unb alle

Begebenf)eiten. (5erDÖf)nIid) erinnert uns jebes ITtitglieb

ber (BefeIIfd)aft an jemanb anberes, ober an ettoas anberes.

(Eigenart, lDirfIid)feit unb (Ed)tl)eit erinnert uns an gar

nid)ts anberes, fonbern JüIIt feinen pia^ in ber Sd)öpfung

aus. Der ITtenfd) mu^ fooiel bebeuten, ba^ er alle 3u=

fälligfeiten bebeutungslos erfd)einen lä^t. 3eber ed)te Utann

ift ein panier, ein Zanb, ein Seitalter; unenblidje Räume,

3af)Ien unb Seiten finb nötig, um feine Sadje 3U (Enbe 3U

füf)ren; unb bie Itad)tocIt fdjeint feinen Spuren roie feine

Klientel 3U folgen. (Ein däfar roirb geboren, unb für

3al)rl)unberte f)aben toir ein Römifdjes Reid). dfjriftus

roirb geboren, unb lUillionen roadjfen unb ranfen an feinem



(Benius empor, bis er felbft mit öer Hugenö unö öem

(£rreid)baren alles tTtenfd)U(^cn oertoedjfelt toirö! (Eine

Institution ift öer Sd)lQgfd)atten eines IKenfdjen: XTTönd)s=

roefen Dom (Eremiten Antonius ; öie Reformation Don £utl)er;

öas djuöfertum oon S^i; ITIetljoöiftentum oon töesler);

Sflaoenbefreiung oon dlarffon. lUilton nennt Scipio „6te

t)öl)e Roms", unb öie ganse n)eltgefd)id)te Deröid)tet fid)

in öie £ebensgefd)id)te roeniger ed)ter unö ernfter ITtenfd)cn.

So möge aljo öer ITtann feinen IDert er!ennen unö auf=

red)t ftei)en, ni(ä)t umljerlugen unö lungern unö leife treten

mit öer ITIiene eines IDaifenfnaben, Si^ölingsünöes oöer

löinfelmaficrs , in einer lOelt, öie itjm oon red)tstoegen

geijört. Dod) öer (Ecfenfteljer auf öer (Baffe !ommt fi(^

erbärmlid) oor, roenn er öer Kraft gegenüberfteljt, öie

einen tEurm erbaute, oöer einen marmornen (5ott bilöete,

roeil er foldjen IDert ni(^t in fid) fpürt. 5ür itjn Ijat ein

Palaft oöer eine Ratur oöer ein foftbares Bud) eine

fremöe, abtoeifenöe RTiene, gletd)fam toie eine elegante

(Equipage, als ob fie auf itjn Ijerunterblidten: „IDer bift

öcnn öu?" Dennod) finö fie aud) für it)n öa, umroerben

feine Hufmerffamteit, toenöen fid) an feine 5äl)ig!e{ten, öa=

mit fie tjerausfommen unö Befi^ ergreifen. Das (Bemälöe

ertoartet mein Urteil. (Es ift nid)t öa, um mid) 3U unter=

jod)en, fonöern id) foll feine Hnfprüd)e auf Hnerfennung

feftftellen. 3ene alte Dolfsfabel com H^runfenbolöe , öer

oon öer Strafe aufgetjoben unö in öes Ijer3ogs J^aus ge*

tragen roarö, gerDafd)en unö geüeiöet unö in öes ^ersogs

Bett gelegt, beim (Erroadjen mit aller untertljänigen (EI)r=

furd)t beljanöelt, geraöe als fei er felbft öer Jjersog, inöem

i!)m gefagt roirö, er fei DorI)er geiftes!ran! geroefen, rter*

öanft it)re Beliebtijeit nur öem Umftanöe, öa^ fie öen 3u«



\tanb öes*ITtenj^en üerfinnbilbli(^t, öcr in öer tDelt einem

finnlos Betrunfenen gleidjt, von 3eit 3U Seit aber erroadjt,

in folgen erlcud)teten Hugenblicfen feine Dernunft gebraudjt

unb fid) bann toie ein Prin3 oorfommt.

Unfere Belefentjeit ift bettelljaft unb fdjmaro^erifd). 3n

ber (Befd)id)te füljrt uns bic €inbiIbungsfroft auf falfd)e

tDege. Königtum unb {)errfcf)oft unb IHac^t unb Befi^

finb ein glän3enberes üofabularium als ber einfadje f)in3

unb Kun3 im üeinen J)äusd)en unb beim (Eageroerf; ober

bie tDerte bes £ebens finb für beibe glei^, bic (Enbfummc

bleibt biefelbe, H)o3U biefen übermäßigen Refpeft Dor

flifrcb bem (Broten ober (Buftao flbolf? (öefe^t fie roaren

fe!)r tugenbtjaft: l\ahzn fie alle Sugenb aufgebraud)t?

(Ein ebenfo großer (Einfa^ fteljt l)eute für bid) im Der»

borgenen auf bem Spiele, roie bei il)ren öffentlidjen unb

rul)mge!rönten Sd)ritten. IDenn ber prioatmann aus felbft=

ftänbiger Hnfd)auung ettoas tl)ut, fo geljt ber (BIon3 oon

Königen auf iljn über.

Die IDelt ift burdj il)re Könige er3ogen toorben, u)el(i)e

bie Hugen ber Dölfer erweitert tjaben. Durd) biefes große

Sinnbilb rourbc bie gegenfeitige (Eljrerbietung gefdjaffen,

bie ein ITtenfd) bem anberen fdjulbet. Die freubige Untcr=

tljanentreuc, bie überall bzn König, bzn (Eblen ober großen

5ül)rer unter ben Blenfd^en frei nad) feinem (Befe^e fid|

beroegen ließ, nad} feinem TTtaßftab ber ITtenf(^en unb

Dinge, bas 3I)re umfetjrenb, für IDoljIttjaten nid)t mit

(Belb, fonbern <£i\xe 3al)Ienb, bas (Befe^ in itjrer per=

fon Derlörpernb, — bas rocr bas Sdjriftseidjen , too=

bur^ fie im ftillcn bas Betoußtfein il)res eigenen Hn=

red)tes unb Hnftanbes oerfünbeten: bas ITIenfi^enrec^t

eines jeben.



Die fln3tct)ungsfraft aller urjprüttglid)en I}anblungen er*

Hart fid) aus öer (Etnfidjt in öie Urfad)e öes Selbftoertrauens,

IDer ift ber BeDoIImäd)tigte unö üertrauensroürbige? Was

ift 6iefes urfprünglidje Selbft, roorauf man unbeöingt bauen

fann? IDorin beftetjt öas tDefen jenes Sternes, öen feine

IDiffenfd)aft erforjd)t, oljne parallaje, otjnc beredjenbarc

(Elemente, 6er einen StraI)I öer Sd)önl)eit felbft über glei(i|=

gültige unb unreine Uljaten toirft, toenn fie öas fleinfte

3eid)en von Selbftänöigfeit üerfaten? Die Sxaqe fütjrt

uns fofort an öie Quelle öes (Benins, öer tlugenö unö öes

£ebens, öie roir Urfprünglidjfeit oöer 3njtin!t nennen. lOtr

be3eicf)nen öiefe urfprünglid)e tDeisI)eit als unmittelbare, loäf)*

renö alle fpätere mittelbar ift. 3n öiefer tiefen Kraft, öer

onerierten 2I)atfad)e, Ijinter toelcfje öie Hnalijfe nicfjt öringen

fann, finöen alle Dinge ifjren gemeinfamen Urfprung. Denn

öas Betou^tfein öes Seins, öas in ftillen Stunöen, töir

toiffen nicf)t töie, in öer Seele auffteigt, ift nid)t r)erfd)ieöen

von anöeren Dingen, von Raum, £irf)t, 3eit, ITtenfd)en,

fonöern eins mit il)nen> entfpringt füljlbar aus öerfelben

(Quelle, rooraus iljr £eben unö Sein entfpringt. tDir teilen

olle öas £eben, tooöurd) öie Dinge entftefjen unö befteljen,

unö net)men fie l)interf)er erft als (Erf(^einungen in öer

Hotur tDofjr, toobei toir oergeffen, öofe roir ifjre gemein*

fome l^erfunft teilen. I}ier liegt öer Springquell von

tt)un unö öenfen. I^ier finö öie £ungen jener 3nfpiration,

tDeId)e öem TTtenfdjen tDeisfjeit fd)enfet unö nid)t geleugnet

toeröen fann, otjne (Bott 3U leugnen. U)ir rutjen im Sd)ofee

einer Hlltoeisfjeit, roeldje uns 3U (Empfängern iljrer £ef)ren

unö 3U lDerf3eugen i{)rer tDirffamfcit mad)t. IDenn toir

(Bere(f)tigfeit unö tDat)rt)eit erfennen, fo tt)un toir es nidit

aus uns I)eraus, fonöern inöem toir iljren Straljlen freien
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(Eintritt gctoäljren. tDenn toir fragen, rooljcr bas fommt,

tDcnn toir ein3ubringen furf)cn in ben Bcroeggrunö, fo toirb

alle pt)iIofopt)ie unbraud)bar. Das Dortjanbenfein ober

Hid)tüorl)anbenfein ift alles, toas toir be3eugen !önnen.

3eber ITTcnfd) untcrf(f)eibet sroifdjen feinen getoollten ober

beabfid)tigten (Etjaten unb ben unroillfürlidjen (Einbrücfen

unb unbeabfid)tigten (Eingebungen, bznn er roeife, ba^ er

biefen untoillfürlidjen (Einbrücfen unbebingtes Zutrauen ent=

gegenbringen barf. (Er mag in bem Husbrurfe fetjigeljen,

aber er füt)It, ba^ biefe Dinge fo finb, loie er fie füljlt, un=

leugbar roie tEag unb Had)t. BTeine geroollten tlljatcn unb

(Errungenfd)aften finb nur 3rrfat)rten, aber bie müßige

^Träumerei, bie 3artefte urfprünglicije Regung erljeifdjt

meine Hufmer!fam!eit unb Beadjtung. (Bebanfenlofe £eutc

leugnen ebenfo leidjt ober nod) Ieid)ter bie (Ed)tl)eit Don

töatjrneljmungen roie Don ITTeinungen, benn fie unterfc^eiben

nid)t 3tDifd)en IDatjrnetjmung unb (Einbilbung. Sie meinen,

id) trotte mir corgenommen, bies unb bas ju fetjen.

IDaljrnetjmung ift aber nid)t £aune, fonbern Sdjicffal. (Er=

fenne id) einen neuen 3ug ober ein 3eid)en, roerben meine

Kinber es nad) mir fetjen unb mit ber Seit bie gan3e

Btenfd)I)eit , roenn es aud) möglidjerroeife niemanb oortjer

gefeljen Ijat. Denn meine U)al)rnet)mung ift eine n;i)atfa(^e

roie bie Sonne eine ift.

Das üerljältnis ber Seele 3um Ijciligen (Beift ift fo

rein, ba^ es (Enttoeit)ung roäre, Dermittler ba3tDifd)en 3U

fdjieben. tDenn (Sott rebet, foll er nid)t ein Ding, fonbern

alle Dinge offenbaren, bas HII mit feiner Stimme S^all

erfüllen, £id)t ausftreucn, Seit, TIatur unb Seelen aus bem

Brennpunfte bes gegentoörtigen (Bebanfens: bas (ban^e neu

fd)affen unb einteilen. tDenn ein (Beift fdjiidjt ift unb eine



göttlid)e IDeisIjeit empfängt, üerblaffen alle Dinge: ITta§=

regeln, £et)ren, tEejte unb tiempel. (Er lebt je^t unö löft

Dergangenes unb Künftiges in biefc eine Stunbe auf. flllc

Dinge roerben beilig in Be3iel)ung 3U iljm, eins nid)t tjeiliger

als bas anbere. fllle Dinge fliegen in il)rem lUittelpunft

3ufammen, unb in bem großen IDunber oerfdjroinben alle

üeinen. lOenn baljer jemanb beljauptet, (Bott 3U !enncn

unb von itjm 3U reben, unb roeift bid) 3urü(f auf ein altes

nermobertes Dol! in einem anberen Zanb, auf bie Hus=

bru(fstDeife einer anberen IDelt, glaub' it)m ntc^t. 3ft ötc

(Eidjel metjr als bie (Eidje, bk iljre DoIIenbung ift, ober

bas (Jlternpaar met)r als bas Kinb, bas ber Sprofe itjrcr

Reife ift? töotjer alfo biefe Hnbetung ber Dergangenljeit?

Die 3a!)rl)unberte finb t)erf(i)tooren gegen bie f)eiligfeit unb

I^oljeit ber lTTenfd)enfeeIe. 3eit unb Raum finb nur finn=

lidje 5arben für bas äußere Huge; aber bie Seele felbft

ift £id)t, ift ber (Tag — unb too fie töar, ift Itadjt.

Die n)eltgefd)i(i)te ift eine Unoerfdjämtljeit unb eine Be=

leibigung, roenn fie metjr fein toill als ein Ijeiteres Dor^

fpiel unb (Bleidjnis meines Seins unb IDerbens.

Der ITIenfd) ift fd)üd)tern unb möd)te für fein Da^

fein um (Entfdjulbigung bitten; er ftet)t nidjt aufre(f)t; er

roagt nid)t 3U fagcn: id) b^nU, id) bin, fonbern 3itiert

einen ^eiligen ober tDeifen als 5ürfpred)er! (Er fdjömt

fid) Dor bem (Brastjalm ober ber blüljenben Rofe. Z^nt

Rofen unter meinem ^^Tifter be3iet)en fid) nidjt auf anbere,

früljcre ober beffere Rofen, fonbern finb loas fie finb

t)eute, finb es in (Bott. Sie finb 3eitIos. Diefe Rofe ba

ift üoIHommen in jebem Hugenblide itjres Seins. €I)C

eine Blattfnofpe aufbrid)t, toirft iljr gan3cr innerer £ebens=

trieb; in ber d ollentfalteten Blume ift ntd)t mel)r, in ber
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blattlosen IDursel ni(^t roemgcr. 3I)rc Hatur ift bcfriebigt,

unö jie befrieöigt bk Hotur, in jeöem Hugenblicfe gicid).

Aber öer ITtenfd) fd){ebt auf, »ertagt, erinnert; er lebt

nid)t in 6er (Begenroart, fonöern !Iagt um öas Dergangenc

mit rüdgetoenbetem Blid, oöer ftellt fid) ouf bie 3el)en=

fpi^en, um bie 3u!unft Doraus ju berechnen, ol)ne ber Reid)=

tümer 3U adjten, bie it)n umgeben. (Er fann aber ni(^t gIüdE=

lid) unb jtorf fein, beüor er in öer (Begenroart unb mit ber

Hatur im (Einüang lebt.

Das jollte jebem !Iar toeröen. Unb bod), toeld) eine

Hlenge ftarfer 3nteIIigen3en Ijat ni(^t bin ITtut, ©ott felbft

3U oerneljmen, anbers als burd) ben Htunb, id) töeife nid)t

toelc^es Dermittlers; I)eiöe er Daoib, 3eremias ober Paulus.

IDir roerben nid)t immer einen fo I)oI)en preis auf roenigc

Sd)riften, ein3elne £ebensgefd)id)ten fe^en. IDir finb roie

Kinber, bie bie Husfprüd)e iljrer (Bro^tanten unb (Bouoer^

nanten austocnbig roiffen unb fpäter, tocnn fie älter

roerben, bie genauen Husfprüd)e Don Htännern üon Salent

unb dtjarafter, benen fie 3ufänig begegnen, geroiffenljaft

bel)alten; fpäter, roenn fie fid) 3U bem Stanbpunft ent«

toidcln, bm bie Ijatten, roeld^e bie Sä^e ousfprad)en, roer-

ben fie fie Derftel)en unb iljren IDortlaut als nebenfädjiidj

fatjren laffen ; benn fie fönnen il)n bann ieber3eit burd) einen

cbenfo guten erfe^en. IDenn loir roatjrljaft leben, roerben

roir rDal)rt)aft fetjen. $iix ben Starfen ift es ebenfo natür=

lid), ftarf 3U fein, roie für ben Sd)road)en, fd)toad). So=

balb roir neue IDa!)rnef)mung unb Huffaffung f)aben, roerben

toir bereittoillig bas (5cbäd)tnis üon feinem aufgefpeid)erten

Dorrat entlaften. tDo ein IHenfd) in (Bott lebt, toirb feine

Stimme fo fü^ fein, roie öas Hturmeln bes Bad)es ober

bas Kniftern unb Raunen ber Blätter unb KornäI)ren.



Unö nun bleibt babei fdjlie^lid) bod) bas J}öd)fte unb

n)at)rftc unausgefprodjen, fann nidjt ausgcfprodjen toerbcn;

bQxin alles, roas roir fagen ift nur bas fdjtoac^e €d)o ber

(Eingebung. Der (Bebanfe, roomit id) iljm je^t am näd)ften

fommen fann, ift biefer: IDenn bas (Bute bir nai) ift, tocnn

bu Zthzn in bir tjaft, fo !ommt es 3U bir auf unbefannten

unb ungetDoIjnten IDegen; bu toirft nirfjt bie ^u^ftapfen eines

anberen entbeden, nid)t bie (Befi^ter oon llTenfd|en, feine

Hamen; IDeg, (Bebanfe, 3nf)alt toirb frembartig unb neu

erfd)einen. Dorbilb unb (Erfal)rung finb ausgefdjioffen; bu

entfernft bid) oon ben ITtenfctjen. Hlle (Beroefenen finb Der=

geffene ITtinifter. $mdit unb I^offnung liegen tief unter

bir, €s liegt ettoas Hieberes felbft in ber Hoffnung.

3n ber Stunbe ber Difion giebt es ni(^ts, tuas Danfbar=

feit ober gctöötjnlidje 5^^^^^^ genannt roerben fann. Die

Seele, über ben perfönlidjen £eibenfd)aften unb IDünfdjen

f(^roebenb, fielet bie Übereinftimmung unb etoige Urfäd)Iid)-

feit, bie Selbfterfjaltung oon IDafjrfjeit unb Redjt, unb be=

rul)igt fid) in bem Betoufetfein, ba^ alles feinen re(^ten

IDeg gef)t. XDeite Räume, ber atlantifdje (Dßean, bie Süb»

fee, gro^e 3eitfpannen säfjlen gering. Hlles toas id) benfc

unb empfinbe liegt jebem früfjeren Zehen unb Suftanb 5U

(Brunbe, toie es bem 3ß^t 3U (Brunbe liegt, allem, roas

tüir Zehen unb — roas roir Siob nennen.

Zehen allein nü^t, nidjt bas (Belebtljaben. Die Kraft

f)ört auf im Hugenblid ber Ruije; fie toirft im flugenbli(f

bes Überganges oon einem 3um anberen 3uftanb, im Über=

brüden bes Hbgrunbs, im $d)ie^en auf bas 3iel. Der (Be=

banfe, ba^ bie Seele roirb, ift oertja^t: benn bas fe^t bie

üergangenljeit fjerab, oerroanbelt Rcidjtum in Hrmut, Rufjm

in Si^anbe, üerroed)feIt ben J^eiligen mit bem Spi^buben,



frf)iebt 3cfus unb 3uöas glcid)mä^ig beifcitc. IDarum

fdjtDQ^en toir alfo von ScIbftDertrauen ? 3n)oa)e{t öie

Seele gegcnroärtig ift, toirb aud) Kraft ba fein, roenn nid|t

felbftoertrauenb, fo öorfj toirfenb. Don Dertraucn rcöen tft

armselig unb äu^erlid). Spredjt lieber non öem, roas Der=

traut, toeil es roirft unö i|t. IDer meljr (Beljorfam \)at als

id), meiftert mid|, obfd)on er feinen S^^tger aufljebt. Um
it)n mu^ id) freifen, öem (5efet3 5er Sd)tx)erfraft 5er (Beifter

gemö^. tDir I)alten es für übertrieben, üon Ijeroorragenber

Sugenö 3U fpredjen. IDir überfel)en, 5a^ (Eugen5 ?}'ö\)e

be5eutet, unö 5a^ ein ITTenfdj o5er eine (Bemeinfdjaft,

Don (5run5fä^n fdjöpferifd) 5urd)5rungen , 5em Haturgefe^

gemä^ alle Stäbtc, Hationen, Könige, Reidje, Did)ter, 5ie

5as nid)t fin5, übcrtoältigen un5 3ÜgeIn mu^.

Dies ift 5ie le^te Q]t)atfad)e, auf 5ie töir fo fd)nell fommen,

bei 5iefem roie bei je5em ^Ijema: 5ie Huflöfung oon allem

in 5em (EtDig=(Einen. Selbfterljaltung ift 5as IDefen 6es

oberften I)öd)ften (Befe^es un5 es entljält öas ITta^ 5cs

(Buten je nad) 5em (Bra5e, in toeldjem es in 5ie nie5eren

5ormen einbringt. HIIc toirflidjen Dinge fin5 ftar! öurd^

fo Diel (Eugen5, toic fie enttjalten. I}an5el, flderbau, 3^95,

tDaIfifd)fang , Krieg, Bere5fam!eit, perfönlid)e Be5eutung,

finö lEeile; fie ert)eifd)en meine Hufmerffamfeit als 3eugen

il)rer (Begenroart aber unoollfommenen tDirffam!eit. 3d^

fel)e in 5er Hatur 5asfelbe (Befe^ 5er (Jrl)altung 5er Kraft

un5 5es töadjstums. Viiad)t ift 5er rDefentIid)e ITta^ftab 5es

Red)tes in 5er Hatur, Sie geftattet nidjts in iljrem Reid),

5as fid) nid)t felber Ijelfen !ann. Die (Entftetjung un5 Reife

eines IDelttörpers
, fein (BIeid)getDid)t un5 feine Baljn, 5er

gebogene Baum, 5er fid) aufrid)tet gegen 5en Sturm, öie

£ebenscnergie üon tlier unö Pflanse, finö lauter ®ffen=



barungen öer felbftgcnügfamcn unö öarum felbftoertraucn^

öen Seele.

So fammelt fidi alles: la^t uns md|t fdjtöeifen, fonbern

3U ^aufe bleiben unö bk Sarfje föröern Ijelfen. üerblüffen

toir öas Quf5ringlid)e (Beto'ül)! von ITtenfdjen, Büd)ern unb

Sa^ungen burd) bic |d)Iid)te Beljauptung ber erijabenen

tE!)atfad)e. (Bebiete ben (Eintretenben, il)re Sd)ut)e absulegen,

btnn (Bott ift Ijier gegenroärtig. Unfere €infad)I)eit rirf)te

fie, unb unfere 5ügfam!ett gegen unfer inneres (Befe^ offen«

bare iljnen bie Hrmut oon Sdjä^en unb Sd)ulu}eist)eit, gegen

unferen eingeborenen Reidjtum.

3e^t ober finb toir pöbel. Der ntenfd) eljrt unb ad)tet

ben anberen nidjt, oernimmt md)t bie ttlaljnung, 3U Jjaufe

3U bleiben unb fid) in Be3iel)ung 3um inneren ®3ean 3U

bringen, fonbern fdjroeift uml)er, um einen Bed)er IDaffer

aus bem Betjälter bes nad)barn 3U erbetteln. IPir muffen

allein bleiben. 3d) liebe bie ftille Kirdje, et)e ber (5ottes=

bienft beginnt, meljr als alle prebigt. lOie roeit entrüdt,

roic fül)I, roie feufd) fiel)t bie (Bemeinbe aus, Jeber ein3elne,

toie t)on einem Sdjrein umgeben! So Ia|t uns ftets fi^en.

IDesIjalb follten loir bie $eiiUx unferes 5Tßunbes, üaters,

Kinbes ober unferer $xau anneljmen, roeil fie an unferem

t^erbfeuer fi^en unb angeblid) oon unferem Blute finb ?

Hlle ITtenfdjen finb oon meinem Blute unb 16:1 von iljrcm.

Darum braud|e id) nidjt an iljrer (EI)ort)eit unb Hngebulb

tcil3unel)men , luü^te id) mid) fogar iljrer fd)ämen. Hber

beine £osIöfung mu^ nid)t medjanifd), fonbern geiftig fein,

bas tDÜI fagen: (Erljebung. (Es giebt Seiten, too bie

gan3e löelt gegen bid) Derfd)tDoren fdjeint, um bir iljrc

llnroid)tig!eiten toidjtig auf3UÖrängen ! 5rßunb, Klient, Kinb,

Kranft)eit, 5urd)t, UTangel, XDo{)ItI)aten Hopfen gleid)3eitig



an beine Kammertijür unö rufen: ,Komme 3U uns." Aber

bleibe too 6u bift; mijd)e bidi nidjt in iljre Dcrtoirrung.

Die riTad)t ber Htenfdjen, mid) 3U beläftigen, gebe id) ttjnen

öurd) meine fd)roäd)lid)e Heugier. Hiemanö fann mir nalje=

fommen, au^er öurd) mi(^. .löas toir lieben Ijaben roir,

aber bur^ Begeljren berauben roir uns felbft biefer £iebe.'

Können roir auä) ni^t gleid) in bas Hllerljeiligfte bes

(Bcl)orfams unb (Blaubens emporbringen, fo roollen toir

toenigftens b^n Derfuc^ungen toiberfteljen, roollen friegerif(^

roerben unb (Eljor unb IDotaji, XKut unb tEreue in unferen

Sad)fent)er3en toecfen. Dies !ann in unjeren glatten, l)öf=

lidjen Seiten gefdjeljen, inbem coir bie tDaljrljeit fprcdjen.

ITIa^en roir ein (£nbQ mit ber t)eud)Ierifd)en (5aftlid)feit unb

3ärtlid)!eit. 5^9^" o^ir uns nidjt länger ben Hnfprüdjen

biefer betrogenen unb betrügenben (Befellfdjaft. Sagen roir

itjnen: ® Dater, ITTutter, Bruber, ^i^^iiiiö» $xau:

id) iiab^ mit cu(^ bisljer nad| bem Sdjein gelebt. Ijinfüro

gel)öre id) ber IDatjrljeit. I}iermit fei eud) funb getl)an,

ba^ id) fünftigl)in feinem (Bcfe^ als bem eroigen get)ord)cn

roerbe. 36) roill feine Derroanbtfd)aft aufeer U)at)lDeru)anbt=

f^aft. 3d) roerbe bcftrebt fein, meine (Eltern 3U ernät)ren,

meine 5öntilic 3U erl)alten, ber feufd)e (Batte eines XDeibes

3U fein, aber biefe Be3iet)ungen mu^ id) mit einem neuen

3nl)alte füllen. 36) lege Berufung ein gegen eure (Be»

rDoI)n!)eiten. 3d) mufe id) felbft fein. 3d) fann mid) nid)t

länger um euretroegen biegen unb bred)en, nod) it)r für

mid). Könnt if)r mid) lieben, fo toie id) bin, roerbe iö) um

fo glüdlid)cr fein. Könnt il)r es nid)t, roerbe id) bennod) be=

ftrebt fein, eure £iebe 3U oerbienen. 3d) roill meine Heigungen

unb Hbneigungen nid)t länger ocrbergen. 3d) toill fo über*

3eugt fein, ba'^ toas tief ift, I)eilig ift, ba^ id) fü^n unb



!räftig im Hngefid)t oon Sonne unb Hlonb tl)un toill, roas

mtd) innerlid) freut unb roas mir mein ^er3 Dorfd)reibt.

IDenn ifjr ebel feib, toill id) eud) lieben; feib iljr es nid|t,

roill id) eud) unb mir nid)! burd) I)eud)Ierifd)e Jjöflid)feit

fd)aben. Seib il)r tDat)r, aber nid)t in ber gleid)en Hrt

von n)al)ri)eit toie id), fo I)altct 3U euren (5Ieid)gefinnten;

id) |ud)e bie meinen. 3d) tl)ue bas nid)t felbftfü(^tig,

fonbern ergeben unb treu. (Es ift 3U eurem, 3U meinem

unb aller lTtenfd)en Beften, — roielange roir aud) Dörfer in

£üge gelebt t)aben —
,
je^t in tDat)rI)eit 3U leben. (Erfd)eint

eud) bas t)eute fd)roff? 3I)r toerbet balb lieben, toas eud)

eure Hatur Dorfd)reibt, roie mir meine, unb toenn roir

baxan feftl)alten, roirb uns bas 3ule^t fid)er I)erausfüt)ren.

Hber — man roirb DieIIeid)t b^n $xeunb^n roet) tf)un?

3a, aber id) fann meine 5^ßi^ßit unb Kraft nid)t oerfaufen,

um it)re (Empf{nblid)feit 3U fd)onen. Unb bann f)at au(^

fdjlie^lid) jeber einmal oernünftige Hugenblide bes Bc-

finnens, röo er ins Reid) ber tDa!)rI)eit blidt: bann toerben

jene mir Red)t geben unb ebenfo t)anbeln.

Die ITtenge glaubt, bie 3urüdröeifung allgemein beliebter

X)orfd)riften fei gleid)bebeutenb mit ber Derneinung aller

t)orfd)riften, mit (5efe^Iofigfeit ; unb ber fred)e (Benufemenfd)

beget)t im Hamen ber pi)iIofopI)ie feine Derbred)en. Hber

bas (5efe^ bes (Betoiffens gilt. (Es giebt 3tDei Hrten oon

Beid)tftüI)Ien : in einem oon beiben mu^ man befenncn.

Du magft beinen Runbgang oon Pflid)tcn erfüllen in ber

unmittelbaren ober in ber rüdtoirfenben Rt(^tung,

Bebenfe, ob bu beinc Hufgaben gegen üater, Rlutter,

Petter, nad)barn, (Bemeinbe, {)unb unb Ka^e gelöft t)aft;

ob biefc bir ettoas Dorrocrfen !önnen. 3d) fann aber au(^

bie rüdu)ir!enbe 5oi^berung oerle^en unb mir Ieid)tfinnig



barin fclbft Hbla^ erteilen. Strenge Hnjprüd)e ftellt mein

obgeftecftcr Pflidjtfreis an mid), toeldjer öen Hamen Pflid)t

mandjem Hmte oerroeigert, bas allgemein fo Ijcifet. Kann

trf| aber meinen inneren 5oi^ößrungen genügen, fo fann i^

auf bas Dolfsgefe^ Der3id)ten. (Blaubt einer, bies (Befe^ fei

flau, fo möge er einen (Tag nur feine Soröerungcn erfüllen!

IDaljrlid), es mufe etroas (Böttlidjes in Dem fein, ber bic

gemeinen 3!riebfcbern ber ITIenfdjen abftreift i^nb es toagt,

fclbft ein IDerfmeifter unb Pfabfinber 3U roerben. J)od)

fei fein fjer3, treu fein IDillc, flar fein Blicf, auf ba^ er

in (E(f)tl)cit fid) felbft (Befe^, Religion, (Befellfdjaft fein fann,

ba^ fein fd)Iid)ter (Enb3toed il)m fooiel gelte, toie anberen

bie eiferne Hotroenbigleit.

U)enn jemanb bcn l)eutigen Suftanb üon bem, toas Dor=

3ugstoeife -bie (5efellfd)aft" genannt toirb, betrad)tet, fo

toirb er bie Hotroenbigfeit foldjer (Ettjif er!ennen. Sel)nen

unb TTtar! ber lUenfdjen fdjeinen ausgefogcn unb roir finb

ängftlid)e, Der3agte unb röeljleibige (Bef(f)öpfe getoorben. tDir

für(^ten uns cor ber XDaljrljeit, cor bem (Blüd, üor bem Sobe,

Dor uns felbft unb cor anberen. Unfere Seit 3eugt feine

ftarfen unb abgefdjloffencn Perfönlid|feiten. IDir braud)en

tlTänner unb Si^öuen, bie bas fo3iale Zehtn erneuern; ftatt

beffen finb bie meiften bettelljaft, fönnen iljre eigenen

Bebürfniffe nid)t befriebigen, Ijaben einen (El)rgei3, ber

gan3 aufeer Derl)ältnis 3U iljrem Können fteljt, lungern

unb Ijungern bei ?Iag unb Hadjt. Unfere I}austoirtfd)aft

ift bettelljaft, unfere Künfte, Befd)äftigungen , I^eiraten,

(Blaubensbefenntniffe l)aben roir nidjt geroäfjlt, fonbem bie

(Befellfd)aft roätjlt fie für uns. IDir finb Salon=

Solbaten. IDir fdjeuen bie raulje $d)lad)t bes Sdjicffals,

iDO bie Stärfe geboren toirb.



ITTiöglürft unfercn jungen £eutcn iljrc erftc Unter=

neljmung, fo oerlieren fie öen ITtut. Derliert öcr junge

Koufmann fein (BeI6, fo t)etfet es, er ift „ruiniert"! IDcnn

bas größte tEalent an einer unferer ^od)fd)uIen ftuöicrt unö

nid)t ein 3ol)r fpäter f(f)on in Hmt unö IDürben 3U Bofton

ober HetD I)or! eingefe^t toirb, fo frfjeint es ifjm unö feinen

5reunöen, als ob er ein Red)t Ijätte, enfmutigt 3U fein unö

fein £ebtag 3U üagen. (Ein ftämmiger Burfdje r)on Heto

t^ampfljire oöer Dermont, öer narf)einanöer alle Berufe öurd)=

mad^t, öer pflügt, aiiert, £anöftreid)er toirö, eine Sd)ule tjält,

preöigt, eine tlagesseitung I^erausgiebt, in öen Kongreß geljt,

ein Staötgebiet tauft u. f. f. unö öabei ftets toie eine Kat3e

auf itjre Sü^^ fällt, ift Ijunöert Don öiefen Staötpuppen

roert. (Er fdjreitet aufredjt, I)ält Sdjritt mit feinen tEagen,

fd)ämt fid) nid)t, „feinen Beruf 3U Ijaben", bznn er

fdjiebt'fein Zehen nid)t für fpäter auf, fonöern lebt

es.gleid). (Er f)at nid)t eine, fonöern tjunöcrt Husfidjten.

£a^ einen Stoifer öie {)ilfsmittel öer tltenfdjen auf=

fd)Iie^en, itjnen fagen, öa^ fie feine roanfenöen töeiöen

finö, fonöern fid) abfonöern muffen unö fönnen; öa^ mit

^ilfe öes Selbftoertrauens neue Kräfte roadjfen; öa^ ein

ITtann öas fIeifd)getDoröene IDort ift, geboren, öie üölfer

3U fjeilen; öa^ ein TTIann fid) unferes ITTitleiöes fd)ämt unö

öa^ roir in öem Hugenblide, roo er felbftänöig f)anöelt unö

Büd)er, (Bö^en, (5ebräud)c unö Sat3ungen alle miteinanöer

aus öem S^Tift^i^ toirft, il)n nid)t länger beflagen, fonöern

il)m Danf unö Derel)rung entgegenbringen. Sold) ein teurer

toirö unfer Zehen glän3enö mad)en, unö feinen Hamen

toirö öie (Befd)id)te preifen.

(Es ift flar, öa^ met)r Selbftoertrauen eine Umtoäl3ung

in allen Berufen unö Be3iei)ungen öer ITtenfd)en unter=



cinanber nad| ftdj jieljen mu^; in itjrer Religion, itjrcr

(Er3ict)ung, iljrcm Streben, itjrer £ebenstoeife , iljrem Der«

Iel)r, Befi^ unö in 6er £ebensanfd)auung.

1. XOas für (Bebete finb es boci), öenen öie ITtenfd)en ji(^

oljne €rröten f)ingeben! tDas fie ein l)ciliges Hmt nennen,

ift nidjt einmal tapfer unö männlid). 3l)re 5ürbitte Ijält

Umf(^au unb fudjt nad) einer 3ugabe unb Stü^e bur^

frembe «»iEugenb, cerliert fid) in enblofen 3rru)egen bes

Hatürlidjen ober Übernatürlidjen , — im ftelloertretcnben

,tDunbcrtI)ätigen'. 3ebes (Bebet, bas eine befonberc Der*

günftigung erfletjt — anftatt bas (Bute gan3 — ift lafter»

Ijaft! (Bebet ift bie Betrad)tung ber (Befdjeljniffe bes £ebens

Dom allerljödjften Husfi^tspunfte aus. (Es ift bas Selbft*

gefprädj einer anbödjtigen ober jubeInben Seele. (Es ift

ber (Beift (Bettes, ber ba ausfpridjt, ba^ feine U)er!e gut

finb. Aber (Bebet als IKittel 3U einem SroecE, ift (Bemcin*

Ijcit unb Diebftal)!. (Es fe^t Dualismus unb ni(^t (Eintjeit

in Ilatur unb Betoufetfein Doraus. Sobalb ber ITtenf^ mit

(Bott eins ift, roirb er nid)t betteln, fonbern (Bebet in allem

?EI)un fetjen. Das (Bebet bes Hrfermannes, ber auf feinem

5elbe fniet, um es 3U jäten, bas (Bebet bes Ruberers, ber

im Hn3iel)en bes Rubers fniet, foli^e (Bebete Ijört bie Ilatur,

roenn fie aud) einfad)ften Sroeden gelten, daratad), in

5Ietd)ers ,Bonbuca', als man il)n ermaljnt, bm Sinn bes

(Bottes Hubate 3U erfragen, erroibert:

Sein Sinn in untrer ITTüfje liegt ocrborgcn:

5ür tEapfere öie ©öttcr fclber Jörgen!

(Eine anbere Art falfrf)er (Bebete finb unferc bereuenben

Klagen. Bebauern unb lln3ufriebenl)eit ift Rtangel an

Selbftoertrauen , ift Kranftjeit bes IDillens. Beüage bas

Unglüd, toenn bu bamit ben £eibenben Ijelfen fannft; roenn



nidjt, adih auf öeinc Hrbcit, unö fd)on bcffert fid) öas

Übel. Unfere rDcIjIeiöigc tEetInat)me ift cbenfo ntebrig.

IDir fommcn 3U btmn, öic öa roeinen, fe^cn uns t)in unb

iDcincn mit, an\taü tljncn lDat)rt)cit unb (Eroft in ftarfen

cleftrifcf)cn $d)Iägen beisubringen , um fie toiebcr in Bcfi^

il)rcr eigenen Dernunft 3U fe^en. tDillfommen hd (Böttem

unb ITtenfdjen ijt ber Hlann ber $elb|tl)ilfe. S^^ '^h^ fiTi^

alle Stjüren roeit offen. 3I)n grüben, eljren, feiern alle

Sungen, es folgen alle Blide il)m fet)nfüd)tig. Unfere £iebc

gel)t I)inaus 3U i{)m unb umarmt it)n, röeil er iljrer nic^t

beburfte. IDir feiern it)n unb Derl)ätfd)eln il)n, roeil er

feinen IDeg ging unb unfer TTIi^fallen ceradjtete. Die

(Bötter lieben iljn, tocil bie TTtenfdjen it)n l)afeten. ,Dem

ausbauernben ITIenfc^en — fprad) Soroafter — eilen bie

Unfterblidjen 3U t}ilfe.'

IDie ber tUenfctjen (Bebete eine Kranf!)eit bes IDillens,

fo finb itjre Dogmen Kranfljeiten bes 3nteIIe!tes. Sic

fpredjen mit jenem 3sraeliten: .(5ott rebct nidjt mit uns,

auf ba^ wix nid)t fterben. Sprid) bu ober fonft ein

tlTenfd) 3U uns, unb toir roollen getjorctjen." Überall roerbc

id) ge!)inbert, (Bott in meinem Bruber 3U finben, roeil ber

feine eigene lEempelttjür gefd)Ioffen fjat unb nur S^Beln

I)erfagt oon feines Brubers ober feines Brubers Brubers

(Bott. 3eöct neue (Beift ift eine IDelteinteilung , eine Um»

toertung. 3ft er ein (Beift oon ungemeiner Denffraft (fo

toie ein £ode, Caooifier, J^utton, Bentljam, Courier) 3tDingt

er feine IDertung anberen Btenfdjen auf unb adj! — ein

neues Stjftem. 3m Dert)ältnis 3ur tEiefe bes (Bebanfens unb

3um Umfang ber Begriffe, bie er bem Sdjüler nalje rüdt,

ift aud) feine (BefoIgfd)aft. f)auptfäd)Iid) roirb bies offen»

bar in Dogmen unb Kird)en, bie ebenfalls tDertmafee eines



ftarfen (Bciftcs \inb, tocldjcr btn urfprünglid)cn (bebauten 6er

Pfltd)t unö öcs inenf(i)en Derpltnis 3um Jjöcijftcn umfaßt.

So dalDtnismus
, Quäfertsmus , Stocbcnborgismus. Der

3ünger fül)lt basfelbc (Entßüden, alles öem neuen Srjftem

unter3Uorbnen, toie ein THäödjen, bas eben Botanif in öer

$(^ule getjabt Ijat un5 gleid) eine neue (Erbe unö neue

3at)res3eiten fiel)t. Die geiftige Kraft öcs S(i)ülers roirö

eine Zeitlang öur^ bes XTTei|ters (Beijt toadjfen. Doc^ in

allen unausgeglidjenen Köpfen roirö bas 3beal 3um 3boI,

gilt als bas (Enb3tel, nidjt als ein fdjnell erfdjöpflidjes

TITittel, fo ba^ bie (5ren3en bes Spftems bem geblenbeten

Huge toie bie (Bren3en bes IDeltalls erfrfjeinen; bie £eud)t«

!örper bes ^immels fdjeinen an bem Bogen 3U Ijöngen, btn

ber trieifter baute. Die ITtenfd^en begreifen nid)t, ba^ unb

toie bie anberen überfjaupt anbers fetten lönnen — „iljr

mü^t uns irgenbtoie bas £id)t geftoljlen Ijaben". Sie feljen

nod) nid)t bas £id)t, Don feinem St}ftem eingeengt, un=

gel)inbert auä) in iljre Kammer bringen. Za^t fie eine

IDeile 3tDitfd)ern unb es iljr eigen nennen. Sinb fie et)rlid|

unb brau, toirb alsbalb iljr nettes fleines 3elt 3U niebrig

fein, töirb reiben, fd)toan!en unb Derfd)rDinben , unb' bas

unfterbli(^e £id)t, jung unb jubelnb, roirb millionenäugig,

millionenfarbig über bas IDeltall Ieud)ten u)ie am erften

morgen.

2. Der Hberglaube com U)ert bes Reifens, beffen 3boIc

für Hmerüaner 3uerft 3talien, (Englanb unb Hgt)pten finb,

beruljt auf einem ITTangel an Selbftfultur. Die, toeId|e

(Englanb, 3talien ober (Briedjenlanb rounberbar für unferc

Dorftellung mad)ten, ttjaten es, inbem fie feft blieben, too

fie toaren, toie bie Hd)fe ber (Erbe. 3n ftar!en Stunben fütjlt

man, mo ber reifte pia^ ift. Die Seele ift fein Reifcnber;



öer IDcife bleibt 3U ijaufc, unb roenn i!)n öie Hottoenötg=

!eit ober Pflidjt aus öem t^aufe rufen, ober na6^ fremben

£änbern, fo ift er bod) no(^ tjetmifd) unb ma6)t bte VdiU

menfdjen burd) ben Husbrud feines Hntli^es fütjlen, ba'Q

er ber Senbbote ber lDeisI)eit unb SücEjtigfeit ift unb bie

Stäbtc unb inenfd)en roie ein König unb nid)t roie ein

Kammerbicner befudjt.

3(äj iiab<t nidjts gegen eine IDeltumfeglung 3um ^roede

bes Stubiums, ber Künfte, lDiffenfd)aften unb ber XOol\U

ttjätig!eit, toenn ber XDanberer üor!)er fd)on t)cimifrf| ift

unb nid)t in bie 5rembe 3iet)t in ber Jjoffnung, (Brö^eres

3U finben, als er !ennt. XDer 3um Seitoertreib reift ober

um bas 3U fudjen, roas er nod) nicf)t t)at, reift oon fid)

felbcr röeg unb toirb felbft in ber 3ugenb alt 3roif(^en

altertümlidjen Dingen. 3n Zll^h^n ober palmrjra toirb

fein (Beift unb fein IDille alt unb 3erfanen, raie biefe. (Er

trägt Ruinen 3U Ruinen.

Reifen ift bes Harren Fjimmelreid). Unfere erften Rel^3n

3eigen uns bie (Bleidjgültigteit bes ®rtes. 3u Jjaufe

träume id), ba^ id) in Heapel ober Rom f(^önl)eitstrun!en

fein lann, unb meine Sraurigfeit getjt oorübcr. 3d) paä^

meinen Koffer, umarme meine 5reunbe, fd)iffe mid) ein

unb toadje cnblid) in Heapel auf; ba tritt aber basfelbc

ftrenge, unerbittlidje , traurige Selbft mir entgegen, oor

bem id\ flief)en toollte. 3d) fudje btn Patifan unb bie

Paläfte auf, ttjue, als ob id) oon Sd)önt)eit unb Suggeftionen

beraufd)t roäre. Hbcr idj bin nid)t beraufd)t. TTIein Riefe

begleitet mid), u)oI)in id) get)e!

3. Die Reifetöut ift ein Si^mptom tiefer Unfid)erl)ett unb

Ungefunbt)eit im geiftigen £ebcn. Der Dcrftonb fd)töeift um*

I)er unb unfer €r3iel)ungsft)ftem nät)rt nod) biefe Unrul)c.



Der (Beift toanöert, toäljrcnb öer Körper 3U {)aufe bleiben

mu^. IDir at)men nad): bmn voas ift Had^aljmung anberes

als öas IDanbern bcs (Beiftes ? Unferc I^äufer roerben im

frcmbcn (Befdjmadf, unfere Regale mit frembem 3ierat ge=

jd)mü(ft; unferc tUeinungen, Iteigungcn, 5ät)ig!eiten folgen

bem Dergangenen unb Sci^'^c^- ^i^ Seele allein er3eugte

bic Künfte, roo immer fie blül)ten. 3m eigenen (Beift fudjte

ber Künftler fein ITTobell, (Es roar bie Hnpaffung feines

(Bcbanfens an b^n (Bcgcnftanb unb bie Bebingungen. IDarum

braudjen roir bie borifdjen ober gotifdjen Htobelle 3U fopieren?

Sdjönljeit, Hnorbnung, (Brö^e bes (Beban!ens, Eigenart bes

Husbrucfs liegen uns I)eute fo nal) toie Don jeljer, unb roenn

ber Ijeutige Künftler mit 3uDerfid)t unb £iebe feine Huf»

gäbe genau burdjbenfen roill, babci bas Klima, b^n Boben,

bie £änge bes (Eages, bie (Betooljnljeiten unb Bebürfniffe

bcs Dolfes unb bic So^^nß" feiner Regierung berü(ffid)tigenb,

fo roirb er ein fjaus fdjaffen, bas alle biefe (Eigen»

fdjaften Dcr!örpert unb voo aud) (Bcfdjmad unb (Bc*

fül)I befriebigt roerben.

Beftcljc auf bir fclbft. Hffc nie na6). Deine eigene

®abe !annft bu iebcr3ctt mit ber gefammciten Kraft eines

gansen £ebens geben; üon bem angenommenen (Ealent eines

anberen Ijaft bu nur unoorbereitete unb Ijalbe Kenntnis.

Das, toas febcr am beften fann, fann nur fein Sdjöpfcr

if)n leljren. Kein RTann roei^, roas er fann unb ift, bis

er es Derfud)t Ijat. IDo ift ber RTeifter, ber SI)a!efpeare

Iel)rte? IDo ber profeffor, ber 5^anflin, tDaffjington, Bacon

ober Hctoton untcrridjtctc? 3cber grofec TTtann ift cinsig.

Der Scipionismus bes Scipio ift eben bas, loas er nid)t

borgen fonnte. (Ein $I)a!efpeare roirb nie burd) bas

Stubium Sl)a!cfpeares gebilbct. ?EI)ue bas, roas bir 3U*



getDtefen ift, unö öu !annft nimmer 3U oiel I)offen unb

toagen. (Es giebt jt^t für öid) einen Husörutf fo tapfer

unö tüd)tig, roie öer von öes ptjeiöias gigantifdjem Btei^cl,

Don öes Hgt)pters I)oI)IfpateI, öer 5eöer eines ITIofes oöer

Dante, öod) Derfd)ieöen oon allen öiefen. Unmöglid) ift es,

öa^ öie Seele, fo reid), fo bereöt mit taufenöfa(i)er 3unge,

jemals 3U einer U)ieöert)oIung fid) tjcrablie^e; toenn öu

aber oerntmmft, toas öiefe (Er3Däter fagen, magft öu iljnen

aud) fid)erlicf) mit gleid) erijobener Stimme unö Stimmung

antroorten; öenn ®t)r unö 3unge finö IDerfseuge eines

IDefens. Bleibe im fdjiidjten unö eölen Kreife öeines

£ebens, get)ord)e öeinem ^erßen, unö öu follft öie Dortoelt

röieöer fdjaffert!

4. IDie unferc Religion, unfere €r3ief)ung, unferc Kunft

in öie 5^ßTnö^ fdjtneifen, fo aud) öer (Beift unferer (BefeII=

fdjaft. fllle IDelt brüftet fid) mit öer Derbefferung öer

gefellfdjaftlidjen Suftänöe — unö niemanö roirö beffer.

Die (BefeIIfd)aft fd)reitet nie üorroärts; fie oerliert auf öer

einen Seite, roas fie auf öer anöeren geroinnt. Sie tDed)feIt

immertDät)renö , ift barbarifd), sioilifiert, Derd)riftlid)t, oöer

reid), rDiffenfd)aftIid) ; aber öiefe öeränöerung ift n{d)t Der»

befferung. 5üif j^^^s (Segebene roirö ctioas anöeres ge=

nommen. Die (BefeIIfd)aft erroirbt neue Kunftfertigfciten

unö oerliert alte 3nftin!te öafür. XDeld) ein (Begenfa^

3roifd)en öem gut gefleiöeten , belefenen
,

fd)reibenöen,

öenfenöen Hmerifaner mit einer UI)r, einem Bleiftift unö

einem Ban!toed)feI in öer ?Eafd)e, unö öem nadtcn Heufee»

lönöer, öeffen (Eigentum in einem tDurffpeer, einer Keule,

einer TKatte unö öem 3tDan3igften üieil eines Derfd)Iags

3um Sd)Infen beftet)t. Hber Dcrgleid)e öie (Befunöl)eit öer

beiöcn XUänner, u^^ö es 3eigt fid), öa^ öer IDei^e oon

3



feiner Urfraft eingebüßt I)at. VOtnn bie Reifcnbcn ri^tig

bcrtd)ten, fo fann man ben IDilbcn mit einer Streitajt Der=

iDunöen, aber bas $hi\6:} f<i)Itc^t fidj, Ijeilt in ein paar

(Tagen toieber, als ob man ben fjieb in bie roeidje ped)=

tanne geljauen Ijätte, roäljrenb ber gleidjc fjieb ben IDeifeen

töten mürbe.

Der 3iDiIifierte ITlenfd) baute eine Kutfd|e, aber er ocrlemte

ben (Bebraud) feiner $n^t. (Er jtü^t fid) auf Krüden, l)at

aber um fo üiel IKusfelftü^e roeniger. (Er I)at eine feine

(Bcnfcr Uljr, aber ifjm mangelt bafür ber Sinn, bie Stunbe

nad) bem Stanb ber Sonne 3U beftimmen. (Er Ijat einen

nautifd)en Kalenber, unb ba er roei^, ba^ er nad)fd)Iagen

fann, toann er toill, fo fennt ber ITtann auf ber Strafe

feinen Stern am ^immel. Den Sonnenftanb beobad)tet er

xxidjt, bie (Tag» unb Hadjtgleidje ebenfo roenig: ber ganse

Ijelle 3al)rcslauf Ijat fein 3ifferblatt in feiner Seele. Seine

rioti3büd)er fdjaben feinem (Bebäd)tnis; feine Bibliotljefen

überlabcn fein (5et)irn; bie üerfid)erungsgefcllfd)aft oermeljrt

bie 3at)I ber UnglüdEsfalle ; es ift fraglid), ob bie ITIafdjinen

m(^t aud| bie BerDegIid)feit beeinträdjtigen; ob roir nid)t

bur^ Derfeinerung mand)e tEugenb eingebüßt, burd) ein

(Eljriftentum, bas in 5oi^Tnen unb feften Sa^ungen ccrfdjanst

ift. Diel urfprünglidje 2üd)tigfeit unb roilbe (Eugenb Der=

Toren Ijaben. Denn jcbcr Stoifer toar ein Stoifer; aber

tDO ift ber dljrift in ber dtjriftenljeit?

(Es giebt nidjt mel)r Hbtoeid|ung in ber fittlid)en J)öl)c,

roie in ber förperlii^en. Keine größeren ITtänner je^t als

früfjer. (Eine fef)r merftoürbige Übereinftimmung fjerrfdjt

3U)ifd|en btn großen TTIännern ber älteften unb ber jüngfien

Seiten; feine IDiffenfdjaft , Kunft, (Er3iel)ung, Religion unb

pi)iIofopl)ie bes neun3ef)nten 3a^tl)unberts fjilft größere



Tltänner bilben, als es piutardjs £jclöen üor örei= ober

Dicrunb3coan3ig 3at)r{)unöerten roaren. Hidjt in 5er Seit

fd)rettet öie Raffe Dor. pi)oc{on, Sofrates, Hnajagoras,

Diogenes finb gro^e XTTänner, laffen aber !eine incnfd)en*

flaffe 3urü(i. Der, toeldjer loirüid) oon i!)rer Klaffe ift,

roirb nid)t von il)rem Hamen fein, fonbern oon feinem,

unb bann feinerfeits roieber ber (Brünber einer Se!te.

Künfte unb (Erfinbungen eines Zeitalters finb nur fein

Kleib; fie !önnen nid)t neu beleben. Der Sdjaben r»er=

befferter Tlted)anif !ann iljren Hu^en teilroeife aufl)eben.

I}ubfon unb Betjring üoIIbrad)ten fo üiel in iljren 5if<ä)ß^'

böljn, ba^ fie parrr) unb ^i^QTi^^i^ ^^ (Erftaunen festen,

beren Husrüftung über alle Hilfsquellen ber tDiffenfdjaft

üerfügte. (Balilei ^ntbeäta mit einem ©pernglas eine Ijerr»

lidjere Reifje oon ^immelserfdjeinungen, als irgenb ein

Späterer, dolumbus entbecfte bie Heue tDelt in einem

ungebecften 5ö^r3eug. €s ift feltfam, bie periobifdje Über»

toinbung unb Unbraud)bar!eit üon IKittcIn unb XTIafdjinen

3u oerfolgen, bie mit lautem £ob cor toenigen 3at)ren ober

3a!)r3el)nten eingefüljrt rourben. Der gro^e (Benins tritt

3um urfprünglid)en XTIenfdjen 5a Sage. IDir redjneten bie

Derbefferungen ber Kriegsfunft 3U ben tEriumptjen ber

IDiffenfd)aft, unb bcnnod) eroberte Hapoleon €uropa mit

bem Bitoaf, inbem er es oerftanb, auf ben naiften lUut

3urüdf3ugreifen unb iljn aller fünftlid)en I}ilfsmittel 3U ent=

laften. Der Kaifer Ijielt es für unmöglid), eine oolüommene

Hrmee 3U fd)affen, berid)tet £as dafas, .ot)ne unfere tDaffen,

tTIaga3ine, Derpflegungen unb Bagage ab3ufdjaffen , bis,

in Had)a!)mung bes römifdjen S^Iblagers, ber Solbat fein

ITta^ Korn erijielt, in ber eigenen ITTüIjIe matjite unb fein

Brot felbft bac!tc'.



Die lTtcnf(^l)eit ift eine IDoge. Die IDoge rollt roeiter,

aber öas tOaffer, tooraus fic befteljt, nid)t. Dasfelbe

Seildjen fteigt nid)t jelbft com (El)ale 3um Kamme. Seine

(Einljeit ift nur €rfd)cinung. Die (Einselroefen , öie I)Sute

ein Dol! ausmadjen, fterbcn morgen unö itjre (Erfoljrung

mit iljnen.

Unb fo ift aud) öas Dertrauen auf öas Eigentum, ein=

fi^Iie^Iid) öes Dertrauens auf öie Regierungen, roeldje es

fd)ü^en, ein ITTangel an Selbftüertrauen. Die TlXenfdjen

Ijaben fo longe Don fid) abgetoanöt auf öie Dinge gefetjen,

ba% fie öat)in gefommen finö, öie religiöfen, geleljrten

unö gefe^geberifd)en (Einrid)tungen als Sd)u^u)ad)en öes

(Eigentums 3U betrad)ten. Sie aljnöen Hngriffe auf öiefe,

toeil fie fie als Hngriffe auf öas (Eigentum auffäffen*.

Sie meffen iljre gegenfeitige Hdjtung nad) öem, roas jeöer

liat, nid)t toas er ift. (Ein gebilöeter Tllann öagegen ift

eljer geneigt, fi(^ feines Befi^es 3U fdjämen, aus neuer

(EI)rfurd)t cor feiner Hatur. 3Ttsbefonöere Ija^t er, toas er

l)at, roenn er fieljt, öa^ es 3ufäIIig ift, ö. I}. itjm 3ugefaIIen

öurd) (Erbfdjaft, (Befdjen! oöer Derbredjen; barm füljtt er,

öafe es fein V)ahm ift; es gefjört itjm nid)t, Ijat teinc

U)ur3el in iljm unö liegt nur öa, toeil !ein Räuber oöer

feine Reoolution es ifjm fortnimmt. Hber roas ein Rtann

ift, öas erroirbt er, unö toas er erroirbt, ift lebenöiger Be*

fi^, öer nid)t auf öen IDinf üon J)errfd)ern, Reoolutionen,

Räuberrotten, üon $iu^x, Sturm, Banferotten, Derfdjroinöet,

onöern fid) forttoäljrenö erneuert, roo er auftritt unö atmet.

Dein £os unö (Teil im Zehen', fprod) öer Kalif Hli,

*£}icr fptclt einer bcr I^auptgebanfcn oon (Emerfons 5rcun5

£jcnri) DaDtb tEI)orcau, bcm (Einfteöler t>on ,tDaIbcn', mit

Ijincin. (Hnmcrf. b. Überf.)



Hegt im Sud)en nad) bir; öarum fud)e md)t länger bax=

nadi." Unfere Hbl)ängig!eit von fremben (Bütern oerleitet

uns 3U ber ffIaDifd)en $ux6]t cor 3at)Ien. Die politifdjen

Parteien fommen in 3al)Ireid)en Hborbnungen sufammen; je

größer ber Sufammenlauf unb je lauter bie Hnfünbigung:

Die Hbgeorbneten Don (Jffcj! Die Demo!raten oon rtero

f)ampft}ire! Die tOtjigs oon ITTaine! um fo oiele taufcnb

Hrme unb Hugen ftär!er füljlt fid) ber junge Patriot!

3n gleidjer XDeife rufen bie tDeltoerbefferer üerfammlungen

ein, ftimmen unb befd)Iie^en in nTafje. Itidjt fo, o

5reui;be, toirb (Bott Ijerabfommen unb bei eudj motjnen,

fonbern auf gerabe entgegengefe^tem IDege. Hur inbem

ein XTTann alle frembe Stü^e abrocift unb allein ftetjt,

fei) id) if)n ftar! toerben unb fid) betoätjren. (Er roirb

fd)rDäd)er mit jebein Hntjönger. 3ft nidjt ein Hlann

mcl)r als eine Stabt? Derlange nidjts oon btn 11Tenfd)en,

unb. in ber enblofen Umröäl3ung toirb beine eigene fefte

Säule als bas Sinnbilb erfd)einen für alles, toas bid)

umgiebt. IDer ba roei^, ba^ ITtadjt angeboren ift, ba^ er

fdjtDad) ift, roenn er bas (Bute au^er fid) unb anberstoo

fud)t, unb fid) ftatt beffen entfd)Ioffen auf feine (Be=

banhn cerlä^t, ber rid)tet fid) fofort auf, bel)errfd)t feine

(Blieber, toirft IDunber; gerabe fo roie ein ITtann, ber

auf feinen Sü^m ftel)t, ftär!er ift, als roenn er auf bem

Kopfe ftel)t.

Benü^e alles, roas MM' genannt toirb. Die ITteiftcn

fpielen mit if)m, getoinnen alles ober oerlieren alles, toie

bas Rab rollt. Hber bu laffe ah oon biefen (Betoinnften,

unb f)anbele nad) Urfad)e unb IDirfung : ein Hausier (Bottes.

tDirfe unb erroerbe im tDoIIen unb bu f)aft bas Rab bes

3uf alles angefettet unb barfft ^ernad) ru{)en oor ber



flngft feiner Umörcljungen. (Ein politifdjer Sieg, ein Steigen

öer (Einülnfte, 5ie (Benefung öeines franfen ober 6ie Hü(f=

!unft beines abtoefenöen S^ßui^öes, ober fonft ein günftigcs

(Ereignis t)ebt beinen ITtut unb bu meinft, gute ^Eage feien

bir bef(^icben. (Blaube es nid)t. Hur bu felbft tannft bir

ben $xkb^n geben. IXidjts bringt bir 5^icben, als bie

Sid)erl)eit oon (Brunbfä^en.



tDie Ijäufig finö öod) öteientgcn, toeldje als berufene

$d)ie5snd)ter öes (Befd)ma(fes gelten, nur £cute, bie fid|

einige Dertrautl)eit mit allgemein berounöerten Kunfttoerfen

angeeignet Ijaben unö eine üorliebe für alles (5Iän3cn6c

befi^en; fobalö tpir aber prüfen, ob fie aud) fd]önc

Seelen finö, ob iljrc ?n)atcn f(i)önen Bilöern gleid)en,

ftellt fid) ijeraus, ba^ fie felbftifd) unö finnlid) finb. 3t)rc

Bilbung ift gleidjfam Io!aIifiert, als ob man einen trodenen

{}ol3!lo^ an einer einsigen Stelle reibt, um il)n I)ier 3um

Brennen 3U bringen, tDä!)renb alles übrige !alt bleibt.

3I)re Kenntnis in ben fd)önen Künften beftetjt aus einigen

Kegeln unb ITlerfmalen, einem begrensten Urteil in $ad)en

ber 501^^ ^^^ SdTi:^^, toeldics fie 3ur Unterljaltung ober

3um Sd)ein anroenben. (Es ift ein 3eid)en ber ®berfläd)lid)=^

feit bes Sd)önl)eitsbegriffes bei unferen Kunftliebf)abern, ba^

it)nen bas Betoufetfein für bk innige üerbinbung unb Hb*

I)ängigfeit oon 5o^Tn unb Seele oerloren gegangen ift. (Es

giebt in ber pt)iIofopt)ie feine £et)re über bie formen, tDir

tourben roillfürlid) in unferc Körper gefd)üttet, toie (5Iül)=

fof)Ien in eine Pfanne, um barin fjerumgetragen 3U roerben.



(Es fe!)It öic genaue Hnpafjung üon (Beift unb (Befäfe, oon

bem ®6 an 5as ®rgan; es feljlt 5er Begriff üon 5er

formbtl5en5en Kroft 5es erfteren auf 5as le^tere. Die

t)erftanbesmenfd)cn leugnen 5ie tDefentIid)e Hbl)ängig!eit 5er

förperlid)en IDelt üon (5e5an!en un5 löillen. 2I)eoIogen

Ijalten es für ein eitel £uftfd)Io^, üon öev finnbiI5Iid)en

Be5eutung eines Sdjiffes o5er einer IDoIfe, einer Sta5t

o5er eines Dertrages 3u fpredjcn un5 3iel)en es oor auf

5en „feften" Bo5en I)iftorifd)er Überlieferungen 3urücf 3U

greifen; unö felbft 5ie Did)ter begnügen firf) mit einer

bürgerlid) bequemen £ebenstDeife un5 fdjreiben (5e5id)te

aus öer pijontafie, in fid)erer (Entfernung oon 5er eigenen

€rfal)rung! Dod) 5ie größten (Beifter 5er IDelt Ijaben nie

aufgel)ört, 5en Doppelfinn, o5er foll iä} fagen 5en üier»

farfjen, I)un5ertfadjen , o5er nod) oielfadjeren Sinn eines

ie5en finnlid) er!ennbaren Dinges 3U erforfdjen: fo (Drpljeus,

(Empeöocies, Jjeraclit, piato, piutard), SrDe5enborg, un5

öie ITteifter 5er ITIalerei, BiI5t)auer!unft un5 Poefie. Denn

roir fin5 ni(^t Pfannen un5 Karren, ni(^t einmal 5ßuer=

beljälter un5 5fl<fßlträger, fon5ern Kin5er 5es 5ßii6rs, aus

i{)m ge3eugt, immer 5ie gleid)e (Böttlid)feit in Umroan5Iung

begriffen, in oerfrfjiebenften Hbftufungen, toenn toir es am

roenigften aljnen. Diefe cerborgene IDaljrtjeit, ba^ öie Ur=

quellen, aus 5enen öer Seitenftrom mit allen feinen (De*

fd)öpfen fliegt, un3erftörbar fdjön unö eöel finö, leitet

unfere (Beöanfen Ijinüber 3ur Betradjtung öes Didjters unö

feiner tDefenijeit, als lUenfdjen öer Sdjönljeit; 3U feinen

ntitteln unö Stoffen, foroie 3um allgemeinen Stanö öer

fünftlerifd)en Husörurfsfötjigfeit in öer (Begentoart.

Umfang unö (Eragroeite öes Problems finö gro^, btnn

<öer Did)ter ift Dertreter öer tnenfd)l)eit. (Er ftetjt 3tDifd|en



öen n;eilrrtenfd)en als öcr ganse Iltenfd). €r oerüinöet

nid\t feinen Reid)tum, fonöern öen Hllreidjtum. Der iugenö=

Iid)e Blenfd) oereljrt öie (Benies, roeil fic in lDirfIid)feit

fein eigenes IDefen metjr als er felbft oertreten, mit einem

XDorte: meljr „er felbft" finö. Sie empfangen öiefelbe

Seelenfraft wk er, nur nod) mefjr. Die tlatur erl)öl)t it)re

$d)önl)eit in öen Hugen liebenöcr UTenfdjen, toenn fic an^

net)men, öa^ öer Didjter öie Haturprad)t sugleidj mit it)nen

fiel)t. (Er ftel)t üereinfamt unö getrennt Don feinen Seit=

genoffen mit feiner tDatjrIjcit unö Kunft; aber es bleibt

i{)m öie tröftlid)e (BeiDi^l)eit, öa^ frütjer oöer fpäter alle

tUenfdjen fid) 3U iljm be!el)ren toeröen. Denn alle XTtenfdjen

leben oon öer IDaI)rI)eit unö oerlangen in iljrer Seelennot,

nad) Husörud, 3n öer £iebe, in öer Kunft, in öer {jabfudjt,

in öer Politif, in öer Hrbeit, unö im Spiele fudjen toir unfer

fd)mer3DoIIes (Befjeimnis aus3ufpred)en. Der ITtenfrf) geijört

nurfjalb fid) felbft — öie anöere f}älfte ift Husörud.

tEro^ öiefes allgemeinen Beöürfniffes nad) Husöruds=

form, ift öer oollenöete Husörud feiten. 3<i) begreife

nid)t, rooljer es fommt, öa^ toir eines DoImetfd)ers be»

öürfen; es fd)eint, als ob öie XUe{)r3al)I öer XTtenf(^en

ITTinöer|ät)rige toären, öenen il)r (Eigentum nod) Dorentfjalten

roirö, oöer Stumme, roeldje itjre geljeime Sroiefpradje mit

öer tlatur nidjt roieöergeben !önnen. (Es giebt fd)coerli(^

einen ITIenfd)en, öer nid)t eine überfinnlid)e Beöeutung in

öer Sonne unö öen Sternen, in (Eröe unö lüaffer rcenigftens

alint^. 3mmer fteljen öie (Elemente in Bereilfdjaft, uns

einen gan3 befonöeren 5i^ßunöfd)aftsöicnft 3U leiften. Hber

irgenö ein tDiöerftanö oöer ein Übermaß an ptjlegma in

unferem IDefen t)ält iljre DoIIe IDirfung 3urüd. 3u fd)road).

Diel 3U f(^rDad) roirfen öie Hatureinörüde auf uns, um uns



3U Künfticrn 3U mad)en. 3eöer I^aurf), jc6e Berü!)rung

follte uns burd)fd)aucrn. '^Qb^x TTtcnfd) follte foDtcI Künftler

fein, öafe er im (Befpräd) einen beutlidjen Berid)t feiner

(Empfinbungen unb (Erfal)rungen toiebergeben !önnte. Die

StraI)Ien unb Reibungen bringen aber nur bis 3U ben

äußeren Sinnen, nidjt bis in bie £ebens3entren, um iljrer

llm3eugung fprad)Iid)en HusbrucE 3U er3toingen. Der Did)ter

ift bie perfönlidjfeit , roorin biefe Kräfte fid) bas (Bleid)»

getDi(f)t Ijalten, ber TTTenfd) otjne Ijemmungen, ber bas fiel)t

unb fingt, toonon anbere nur träumen, ber bie gan3e $tufen=

leiter ber (Erfal)rungen burdjmadjt unb bie ITTenfdjlieit

Der tritt, oermöge feiner größten Kraft, 3U empfangen unb

mit3uteilen.

Denn bas XDeltall f)at bret Kinber 3U gleidjer Seit ge*

boren, bie immer unter üerfd)iebenen Hamen roteberfeljren

in jebem ©ebanfenbau, ob fie nun Urfadje, I)anblung unb

IDirtung, ober poetifdjer, 3upiter, piuto, Heptun, ober tljeo-

logifd), Dater, Soljn unb ^eiliger (Beift genannt toerben.

Jjier tDoIIen toir fie einmal bm tDiffenben, bm I^anbelnben

unb bm Spredjenben nennen. Sie entfpred)en ber £iebe 3ur

lDat)rt)eit, 3um (Buten unb 3ur Sd)önt)eit. Diefe brei finb

gleid). 2^bts ift ein tDefentlidjes, bas nid)t übertroffen ober

3ergliebert roerben !ann; jebes t)at bie Kräfte ber beiben

anberen mit in fid), au^er feinem !)öd)ft eigenen „patent"

unb t)orred)t.

Der Did)ter ift ber Spred)er, ber Ilenner, ber Hamen»

gebenbe. (Er Ijat bie S(f)ön!)eit 3U oertreten. (Er ift ein

ITtonard) unb fteljt im TTtittelpunfte. Denn bie tOelt ift

nid)t bemalt ober be!rän3t, fonbern oon Hnfang an fdjön.

(Bott \)at nid)t einige fd)öne Dinge gefd)affen, fonbern

S^öntjeit ift bie Sdjöpferin bes IDeltalls. Desljalb



ift 6er Di(i)ter aurf) nirfjt ein geöulöeter, be[d)rän!ter KIetn=

fürft, fonbern Kaifer oon (Boücs (bnabcn im eigenen Hed)t.

(Js ift eine oberflädjlid) oerftanöesmäfeige Kritü, öie öa

meint, öifjätigfeit unö I^anöfertigfeit fei öie erfte tlugenb

aller ITIenfdjen; fie fd)ä^t öarum öiejenigen gering, öic

öa fagen unö nid)t ttjun; fie oergifet, öa§ öie Didjter ge=

borene Setjer unö Sag er finö, in öie IDelt gefd)i(ft, um
3U erfennen unö aussufpredjen

; fie DerrDed)feIt fie mit

b^mn, öeren (Bebiet öie 11{)at ift, oon öer öiefe aber oft

abirren, um öen Sagern nad)3uat)men. — I}omers tDorte

finö geraöc fo tDidjtig unö röertooll für I)omer, roie Rqa-

memnons Siege für Hgamemnon. Der Didjter roartet ntd)t

auf öen £}elöen oöer IDeifen; fonöern rote öiefe urfprünglid)

i)anöeln unö öenten, fo fpridjt unö fdjreibt auä) er ur=

fprünglid), toas gefprod)en unö gefd)rieben roeröen mu^.

3n feinen Hugen finö öie anöeren, roenn aurf) llrfprünglid)e,

öod) gegen iljn nur lianölanger unö ^elfersljelfer, toie

ITtoöellc in einem ITIaleratelier , oöer (Bel)ilfen, tDeId)e öie

Baufteine für öen Baumeifter I)erb eifd)äffen muffen.

Denn alle Didjtung toar frf)on öa, elje öie 3eitred)nung

begann; unö jeöesmal, roenn toir fo fein abgeftimmt finö,

um in öie Spl)äre einöringen 5U !önnen, too £uft Htufi!

ift, üerneljmen toir öen (Eon unö RI)t]t!)mus öes HIIs, öie

Urmeloöien, unö Derfud|en fie nieöer3ufd)reiben. Dabei

get)t uns immer toieöer ein tDort oöer ein Ders oerloren:

roenn roir's öann mit unferem Dorrat felbft flirfen unö

ausbeffern tootlen, „üerfd)reiben" roir öas (Beöidjt! Die

tTTenfdjcn üon nod) feinerem (Betjör fdjreiben öiefe Son»

folgen nod) treuer unö genauer nieöer, unö foId)e flb=

fd)riften — immer noct) unoolüommen — toeröen alsöann

öie £ieöer unö Stimmen öer Döüer. Denn öie Hatur ift



fo tx)al)rl)aft fdjön roic gut unö Dcrnünftig; öemnad) mu^ fic

genau fo |eI)cnstDert roic gefdjeljenscoert unb töijfenss

wert fein. IDorte unb lEtjaten ftnb oolüommen gleid)tt)ertige

mittel göttlid)er IDillensfraft. IDorte finb Hlljaten unb

Et)aten unb {)anblungen finb aud) eine Hrt von IDorten.

Das 3eid)en unb Beglaubigungsfd)retben bes Didjters

ift, ba^ er bas cerfünbet, voas feiner oor il)m gefagt tjat.

(Er ift ber röoljre unb cinsige £e!)rer; er toei^ unb be=

ridjtet; er ift ber tleuoerüinber , bznn er roar 3ugegen

unb mitroiffenb, als bas gefdjal), roas er fdjilbert. (Er ift

ein Sdjauer bes Sd)eines, ein (Bebanfenlefer, ein Hus»

fpred}er bes Ilotroenbigen, Urfädjiidjen unb 5oIgerid)tigen.

Denn w'ix reben l)ier nirfjt von £euten mit poetifdjem (Talent,

Don bem fleißigen, finbigen Reimfdjmieb, fonbern oon bem

roaljren Did)ter. Heulid) nat)m id) an einer Unterljaltung

teil über einen neueren £r)rifer, einen ITIann von feinem

(Beifte, beffen Kopf eine Spielbofe üon 3arten, lieblidjen

(Tönen unb RIjt)tl)men 3U fein fd)ien unb beffen (5efd)irf unb

Sprad)bel)errfd)ung toir ni(i)t genug loben tonnten. HIs fid)

aber bie $xaQ<t ertjob, ob er nid)t nur ein £t)rifer, fonbern

aud) ein Did)ter fei, mußten toir gefteljen, ba^ er bodj

blo^ ein 3eitgcnöffifd)cs Reimtalent unb fein (Etoigfeitsmenfd)

fei. €r Ijebt fid) nid)t I)od) fjinaus über unfere „gemäßigte

3one", nid)t roie ein (Tt)imbora30 unter bem Äquator, ber,

auffteigenb üon feinem fjei^en (Tfjalfeffel, alle {jimmelsftridjc

burd)Iäuft, gefd)müdt unb umgürtet mit bem Pflan^cntDudjfc

aller Breiten auf feinem mädjtigen, buntfdjedigen Rüden;

fonbern biefer (Benius gleidjt bem (Börtner eines moberncn

Canbf^aftsgartens , ber mit Springbrunnen unb Statuen

artig gefd)müdt ift unb auf beffen Kiesioegen unb derraffen

u)ol)ler3ogenc lUänner unb grauen getjen unb fi^en. Hus



oll öcr roed)feIn6en ITtuftf frören roir öod) öen (Brunöton,

öas £citmotiD altt)crfömmltd)en £ebens {jeraus, Unferc

Poeten finö £eute üon lEalent, toeldje fingen, aber nirf|t

Kinöer öes (Befangs. Stoff unö Sinn finö iljnen nebenfäi^Iirf),

öie (Blatte öer öerfe öie I}auptfad)e.

Dtnn es ift nid)t öas üersmafe an ftd), fonbern 5er

Dersmafebitbcnöe Stoff, öer ein (Beöidjt ausmad)t —
ein (Bebanfe, fo Ieibenfd)aftlid) lebenbig, ba^ er gleid) einer

Pflan3en= ober Sierfeele feinen eigenen Bauftil in fid) trägt

unb bie tlatur mit einem neuen Dinge fd)mü(ft. '^ebanfe

unb 5oi^"^ fi^ö gleid) na(^ bem Range ber Seit, aber naä\

bem Range ber (Entfteljung !ommt ber (Bebanfe Dor ber

5orm. Der Did)ter t)at einen neuen (Bebauten, eine neue

(Erfatjrung 3U offenbaren. (Er toill uns fagen, roie if)m

gefd)af), unb alle Iltenfd)en toerben mit iljm reidjer fein.

Denn bie (Erfatjrung eines neuen Seitalters forbert ein

neues Betenntnis, unb bie Hlenfrfjtjeit fd)eint fortroätjrenb

auf if)ren Did)ter 3U toarten. 3d) erinnere mirf) norf) aus

meiner 3ugenb, roie tief id) eines UTorgens burclj bie felt=

fame Kunbe beroegt toar, ba^ ber (Benins einen 3üngling

ergriffen t)abe, ber neben mir am Ofd) gefeffen fjatte. (Er

I)atte feine Hrbeit cerlaffen unb toar fortgeeilt, niemanb

lüu^te tt)of)in, unb I)atte Ejunberte oon Derfen nieber»

gefd)rieben, fonnte aber nid|t fagen, ob bas, roas in itjm

brängte, barin 3um Husbrud gefommen roar; er tonnte

nur bas eine fagen, ba^ alles feitbem gan3 oeränbert roar

— THenfd)en, H^iere, fjimmel, €rbe unb ITTeer.

tDie gern roir Iaufd)ten! tDie gläubig! (Es roar, als

ob bie alte (BefeIIfd)aft blo^geftellt fei. tDir fafeeu roie

im 5i^üt)i^ot eines Sonnenaufganges, ber bie Sterne am

l)immel alle auslöfdjen follte. Bofton .fdjien 3toeimaI fo=



toeit entfernt, toie am Q!age 3UDor, ober gar nod) toeiter.

Rom — was xoax Rom? piutard) unb Sljafefpeare roaren

längft Dergilbt unb üon Ijomer follte nid)t meljr bie Rebe

fein! (Es ift etroas (Brotes, 3U roiffen, ba^ poefie an

biefem felben Hage gefdjricben toorben ift, I)ier nnter biefem

Dad)e, an unferer Seite. IDie? Der gel)eimnisi)oIl=t)errIid)e

(Seift lebt nod)? Diefe cerfteinerte (Begenroart fprüljt nod)

£ebcnsfun!en? 3d) I)atte gebad)t, alle (Offenbarungen feien

oerftummt unb bie $euer ber Hatur ausgebrannt unb er=

Iofd)en. Dod) fiel) ! Die ganse nad)t entftrömt aus jeber Pore

bie 3arte, junge ITtorgenröte roieber. 3eber t)at ctroas 3U

erroarten oon ber Hnfunft bes Did)ters, unb feiner fann

roiffen, roie fet)r es il)n angel)t. IDir roiffen, ba^ bas (Be=

t)eimnis ber $d)öpfung tief ift, aber toer ober roas unfer

DoInetfd)er fein toirb, roiffen roir nid)t. (Ein Husflug in

bie Berge, ein neuer (Befid)tsausbrud , ein neuer IKenfd)

tann uns DieIIeid)t btn $d)lüffel 3U bes Rätfels £öfung

geben. Der IDert bes (Benins für uns liegt in ber tDal)r»

t)aftig!eit feiner (Dffenbarungen. Das Sialent mag fpielen

unb gaufein; ber (Benins erfennt unb fügt l)in3u.

Die lTtenfd)t)eit f)at es enblid) bod} allen (Ernftes burd)

bas Perftänbnis it)res tDefens unb IDerfes bat)in gebrad)t,

ba^ ber üorberfte lDöd)ter auf ber ^öl)e feine IDaf)rneI)mung

Derfünbet. Sie ift bas tool)rfte löort, bas |e gefprod)en

rourbe, unb bie Hrt feiner Derfünbigung toirb bie jetoeilig

3utreffenbfte , tr)of)IfIingenbfte unb untrüglid)fte Stimme ber

(Begenroart fein.

Hlles, roas roir f)eilige (Befd)id)te nennen, be3eugt, ba^

eines Did)ters (Beburt ftets bas f^auptereignis ber 3eit-

red)nung bilbet. Die RTenfd)l)eit, mag fie nod) fo oft ge=

täufd)t fein, f)arrt bod) immer bes Kommens eines Brubers,



öer fie fid)er 311 einer lDa!)rt)eit füllten tann, bis jie fid)

öiefelbe 3U eigen gemad)t fjat. IKit toeldjer Si^^ube lefe

idj öie crften tDorte eines (Beöid)tes, auf öas trf) roie auf

eine (Eingebung mein üertrauen fe^e. 3e^t follen meine

Ketten gebrodjen roeröen; id) roeröe mid) über öiefe IDoIfen

un6 Dunftfd)id)ten erljeben — unöurd)fi(f)tig , obtocbl fie

öurd)fid)tig erfdjeinen — unö oon öer reinen J}öt)e öer

(Erfenntnis alle meine Be3iel)ungen 3U Iltenfd)en unö Dingen

fd)auen unö oerfteljen. Das roirö mid) mit öem Z^h^n

ausföljnen unö öie IXatur erneuern, töenn id) felje, toie

Kleinigfeiten öurd) eine (Eriebfraft in Bemegung fommen unö

id) öaran mein eigenes Hiljun erJenne. Das £eben toirö fein

leerer £ärm meljr fein, fonöern Don nun an tocröc iä)

ITtänner unö tDeiber feljen unö öie 3eid)en, an öenen man

fie Don Harren unö ^Teufeln unterfdjeiöen fann. Diefer

Qlag follmir mel)r toert fein, als öer Hiag meiner (Beburt:

öamals rouröe id) ein lebenöes (5efd)öpf; je^t roeröe id) auf*

geforöert, in öie IDiffenfd)aft öer I0irflid)!eit t)or3UÖringen.

SoId)es ift meine I^offnung, öod) öer erroartete (Benu^ öes

neuen Befi^cs r)er3Ögert fid) oft. Jjäufiger gcfd)iel)t es,

öafe öiefer beflügelte XTtann, öer mid) in öen {)immel tragen

roill, mi(^ in Hebelöünfte emporroirbelt, öann gleid)fam oon

tDoIfe 3U IDoüe mit mir I)üpft unö fpringt, immer öabei

beteuernö, öa^ fein IDeg I)immelan fteige; unö id), felbft

nod) ein Heuling, erfenne 3U fpät, öa^ jener öie Bal)n 3um

{}immel nid)t Jennt unö nur öarauf ausgel)t, meine Be=

tounöerung feiner (Befd)idlid)feit 3U erregen, mit öer er fid),

roie ein Jjul/n oöer fliegenöer 5if(^, in !ur3en Stößen über

öen Boöen oöer öas XDaffer erl)ebt. Hber öie alles öurd)=

öringenöe", alles ernäi)renöe unb öurd)Ieud)tenöc Jjimmcls=

luft voixb öiefer IKann nie beröoI)nen. 3d) taumele balö



tDicöcr fjerunter in meine alten Sdjlupftoinfel unb fü{)re

mein früljeres Zthtn doII Übertreibungen roeiter unb Ijabe

alles 3utrauen üerloren, ba^ überijaupt nod) ein 5^^^^^^

crf(^einen toirb, ber mid) batjin ]bringen fönnte, wo id)

fein möd)tc.

IDir tDoIIen aber biefe Opfer ber (Eiteifcit beifeite laffen

unb mit neuer I^offnung beobad^ten, tüie bie Itatur burd)

toürbigere tlriebfräfte bem Did)ter bie (Treue 3U feinem

Berufe ber Hnfünbigung unb 5eftfteIIung nerbürgt — näm=

lid) burd) bie Sd)önl)eit ber Sdjöpfung, bie burd) ben Hus=

brud il)rer Sdjilberung 3U einer Ijötjeren Sd)önl)eit roirb.

Die Hatur bringt itjm alle it)re (5efd)öpfe als eine Bilber»

fpradje entgegen, 3n jebem Ding erfd)eint, toenn es finn=

bilblid) gebraud)t toirb, eine jroeite geljeimnisüolle Be=

beutung, roeit toertüoller als bie urfprünglid)e
,

gleid)u)ie

bas ftraffgefpannte Seil bes Zimmermanns, toenn man bas

(Dt)r baran Ijält, rool)IfIingenb im tDinbIjaud) tönt. „Dinge,

I)errlid)er benn jeglidjes Bilb", fagt 3aTnbIid)us, „toerben

burd) Bilber ausgebrüdt." Die Dinge laffen fi(^ finn=

bilblid) beuten, roeil bie Itatur im (banden unb in jebem

il)rer Seile ein St)mboI ift. 3ßbe £inie, bie roir im Sanbe

3iel)en !önnen, I)at finnbilblid)e Bebeutung, unb es giebt

feinen Körper of)ne feinen (Beift ober (Benins. Hlle 5otm

ift Husbrud bes (EI)arafters
,

jebcr 3uftanb eine $oIge ber

£ebenstDeife
,

jebe I)armonic ein Husbrud ber (5efunbt)eit

Darum mü^te bie (Erfenntnis bes $d)önen mitempfinbenb

[fr)mpatl)etif(^] unb nur btn (Buten eigen fein. Das

S6)'6m rut)t auf ber (Brunblage bes Hottoenbigen. Der

(Beift geftaltet ben £eib, toie ber toeife Spenfer fagt:

So every spirit, as it is more pure.

And hath in it the more of heavenly üght,



So it the fairer body doth procure

To habit in, and it more fairly dight,

' With cheerful grace and amiable sight.

For, of the soul the body form doth take,

For soul is form, and doth the body make.

(Ein jeöcr (5eift — je Tnct)r er rein,

3e ntet)r er in fid) trägt 5as f)immclsli(j)t;

3c f(f)öncr mirb öcr Körper fein,

Darin er tDot)nt mit I)oI)er flnmut, Ijciterem (Befidjt.

Denn aus ber Seele nimmt ber Ceib bie Kraft,

Denn Seele ift bie ^o^i"» ^^^ fi*^ ^^^ Körper fdjafft.

t)icr finben totr uns plö^Iid) ntdjt in einer fritifd)en

Betradjtung, fonöern an I)eiltger Stütte, roo toir forgfam

unö etjrerbictig eintreten follten. IDir ftetjen cor 6em

(Betjeimniffe öer IDelt, roo bas Sein in bie (Erfdjeinung unb

bie (Eintjeit in bie t)iell)eit übergetjt.

Das XDeltall ift bie Husftraljlung ber Seele. Überall

roo Z^h^n ift, bridjt es fjeroor ins $irf)tbare. Unfere tDiffen*

fd)aft ift finnlid) unb barum oberfIäd)Iid). Die (Erbe unb

J)immels!örper
,

pi)t)fi! unb Cljemie betjanbeln coir finnlid),

als ob fie ein eigenes Sein befä^en; unb borf) finb fie nur

ein Hnfjang unferes eigenen Seins. „Der mädjtige I^immel,"

fagt proflus, „seigt in feinen Umroanblungen flare Rh'

bilber ber {^errlidjfeit geiftiger IDa{)rneI)mungen; feine Der»

änberung ftel)t im 3ufamment)ang mit ber untx)al)rnel)m=

baren (Enttoi(feIungspt)afe geiftiger IDefen." Dcsljalb gel)t

aud) bie IDiffenfd^aft ftets genau ?}anb in ^anb mit bem

5ortfd)ritt bes ITIcnfdjengeiftes unb I)ält gleid)en Sdjritt mit

Hcligion unb ITtetapI)t}fif. (Dber anbers ausgebrüht: ber

Siarib ber I0iffenfd)aft ift bas Zifferblatt unferer Selbft=

erfenntnis. Da jebes Ding iit ber Hatur einer fittlidjen

Kraft entfprid)t, fo !ann eine Ilaturfraft nur barum un=

4



ücrnünfttg unb öun!el crf(feinen, meil öic entfprcd)enbe

5äl)ig!eit im Befdjauer nod) ni^t getoeift ift.

Kein löunöer alfo, ba'Q roir bei 6er unergrünölid)en

(liefe öiefer IDaffer mit einer religiöjen (EI)rfurd)t über

iljnen |d)U)eben. Die Sdjönljeit öer 5cibel beroeift öie IDid)ig=

!eit iljrer finnbilblidjen Beöeutung für öen Didjter unb für

alle; ober aud): jeber ITlenfd) ift fo oiel Did)ter, um für

bic Rei3c ber Itatur empfänglid) 3U fein, benn in allen

nTenfd)en leben bie (Bebanfen, bereu Dcrljerrlidjung bas

IDeltall ift. 3d) finbe, bie Hn3iel)ungsfraft liegt im Siun=

bilbe. IPer liebt bie Hatur? töer uidjt? Sinb es nur

bie Did)ter, bie ITTäuner ber HTu^e unb Bilbung, u)eld)e

mit it)r üerfeljren? Hein; aud) 3äger, ^Qi^Tucr, £anbleute,

Reit!ned)te, 5Ißif^6i'^» o^enn fic aud) il)re £iebe 3ur Hatur

bur(^ bie tDaI)I il)res Berufes, anstatt in ber IDat)! ber

tDorte, !unbtl)un. Der $d)riftfteller rounbert fi(^ über bas,

tDos ber Kutfd)er ober 3äger am Reiten, an Pferben unb

^unben fd)ä^t. (Es finb ni^t ettoa bie Hu^erlid)feiten.

Wenn man fid) mit iljm unterl)ält, fo merü man, ba^ er

biefe ebenfo gering fd)ä^t, roie toir. Seine l)ere{)rung ift

untoillfürli(^ ; er fennt feine Definitionen, fonbern it)n he-

I)errf(^t bie lebenbige Kraft, beren (Begenroart er in ber

Hatur empfinbet. Keine Had)al)mung ober Spielerei mit

biefen Dingen roürbe it)n befriebigen; er liebt ben (Ernft bes

Horbroinbes, bes Regens, bes Steins, bes l}ol3es unb (Eifens.

(Eine unerüärbare $d)önt)eit ift foftbarer als eine $c^ön=

I)eit, bie roir abmeffen unb 3U (Enbe bmUn tönmn.

Die Hatur im Sinnbilb, bie Hatur, bie bas Übernatürlid)c

cerbürgt, ber com Zthcn burd)flutete £eib ift bas, was er

in feiner raul)en aber aufrid)tigen Art Derel)rt. Durd) bas

3nnerlid)e unb (BeI)eimnisDoIIe biefcr (Empfänglid)feit merben



öic Htßnfdjcn aller Stänbe 3um (Bebraud) oon Sinnbilbem

getrieben. Die Sd)ulen öer Didjter unö Den!er finö oon

iljren St^mbolen nid)t meljr beraufdjt, als öer pöbel oon

ben feinigen. Den!en roir nur an öie ITtadjt unö Be=

beutung con Kenn3eid)en unö Emblemen im politifdjen

Parteileben. Siel) öen großen Ball, öen fie von Baltimore

nad) Bunfer ^ill rollen! Bei öen politifdjen Umsügen füt)rt

£ou)cII einen IDebftuI)!, £t}nn einen Sd)ut) unö Salem ein

Scf)iff mit fi(i); unö öann bas $a^ mit Hpfeltoein, öas

Blocftjaus, öer roei^e tDalnupaumftodf, öie ^roergpalme unö

alle fonftigen parteiabjeidjen. TTIan öenfe an öie geroaltigc

Beöeutung nationaler iDaI)r3eid)en. (Einige Sterne, £ilien,

£eoparöen, ein I}aIbmonö, ein £eu, ein Höter oöer fonft

eine (Seftalt, öie (Bott töeife toie 3U Hnfetjen gelangt ift,

auf einem alten Seiten 5af)nentud), öas oon einer S^ftung

flattert am (Enöe öer tDelt, toeröen öas Blut hzhtn madjen

in ber rauljeften, geroöI)nIid)ften Bruft. Die £eute bilben

fid) ein, fie Ijaffen bie poefie, unö finö öod) allefamt

Poeten unö XUr)fti!er!

Über öiefe allgemeine Derbreitung öer fi)mboIif^en

$prad)e tjtnaus fönnen roir öie (5öttlid)!eit in öer I)öl)eren

Beöeutung öer Dinge — öurd) roeId)e öie IDelt ein tiempcl

rotrö, öeffen IDänöe mit Bilöern unö (Beboten öer (Botttjeit

heb^dt finö — aud) öaran ertennen, öa^ es !eine t[I)atfad)e

in öer Hatur giebt, bie nid)t ben Sinn öes IDeltalls in

fid) trägt; alle Unterfdjeiöungen , öie roir ma(^en in öen

(Befdjebniffen, (Befd)äften unö (Befüljlen, in Be3ug auf

Ijod^ unö nieötig, eljrbar oöer unetjrbar, Derfd)toinöen
, fo»

batö öie Itatur finnbilölid) betrad)tet toirö. Das Den!en

mad)t alle Dinge öeutbar. Das IDörterbud) eines alU

roiffenben ITtenfd)en roüröe IDörter unö Bilöer umfaffen,



tDcIdje üon öer feinen Umgangsfprac^e ausgcfd)Ioffen toären.

IDas gemein oöer gar unanftänöig für öen (Bemeinen un5

Unanftönöigen fein toüröe, toirö erijaben, fobalö es in einer

neuen (Beöonfenüerbinbung erfd)eint. Die 3nbrunft öer

Ijebräif^en propljeten üerflärt iljre (Brobljcit. Die Be=

fdjneiöung ift ein Beifpiel für bie Kraft öer poefie, öas

(Bemeine unb Hnftö^ige 3U cerflären. Kleine unö geringe

Dinge leiften öenfelben Dienft roie gro^e St)mboIe. 3e ßiTt=

fadjer öos Kenn3eid)en, rooöurd) ein (Befetj 3um Husörutf

!ommt, je einöringlirfjer unö öauernöer roirft es im (Be=

öäd)tnis öer nTen|d)en; geraöe fo toie toir öie Üeinfte

Sd)ad)tel oöer Büd)fe braud)en, um irgenö ein nottoenöiges

IDerfseug öarin 3U tragen. Blo^e tDortoer3eid)niffe toirfen

oft fuggeftio auf einen (Beift oon reger dinbilöungsfraft.

Don (Et)atf)am toirö er3äl)lt, öa^ er in Baileps tOörterbud)

3U lefen pflegte, roenn er fid) für eine parlamentsreöe

Dorbereitete. Die unbeöeutenöfte Hltjatfadje xddjt Ijin, um

einem (Beöan!en 3um Husörud 3U t)erl)elfen. IDesIjalb öle

Kenntnis neuer (Et)atfad)en begetjren? tEag unö Had)t, I^aus

unö (Barten, einige Büd)er, einige ^anölungen öiencn uns

ebenfo gut roie alle (Betoerbe oöer $d)aufpiele. Die Bc=

öeutung öer roeniger gebräu(J)Iid)en St)mboIe ift nod) lange

nid)t erfrfjöpft. ITtöglidjerrDeife !ommen toir nodjmal Öa3u,

fie mit erfd)re(fenöer (£infad)I)eit an3uroenöen. (Eine Did)tung

braud)t nidjt lang 3U fein. 3eöes IDort toar einft ein

(Beöid)t unö jeöe neue Be3iel)uhg 3eugt ein neues IDort.

So braud)en toir aud) öas 5ß^IcrI)afte unö (Entftellte 3U

geroeiljten Stoeden, um fo öem Berou^tfein Husörud 3U

geben, öa| öie Übel öicfer IDelt nur Übel für öas Huge

öes Böfen finö. 3n öen alten (Bötterfogen toeröen, toie

öie geleljrten 5orfd)ungen 3eigen, aud) göttlidjen IDefen



5ei)Icr 3uge|d)rieben, fo bem DuHan £al)mt)cit, bcm Kupiöo

BIinöI)ctt, um tt)rc Überfragt öaburd) ansuöeuten.

Denn es ift 6ie Coslöfung unö Hbfel)r üom Z^ben (Bottcs,

toeldje öie Dinge Ijä^lid) mad)t. So fann toieberum bcr

Did)ter fel)r Ieid)t unb anmutig über bie u)iberfprecf)enbften

tlt)atfad)en I)inu)eg!ommen, inbem er bk Dinge mit ber

Hatur unb bem (Bansen oerfnüpft — ja fclbft fünftlirfjc

(Bebilbe unb Übertretungen ber Hatur mittels einer tieferen

(Einfielt roieber mit ber Hatur ausföl)nt. Die £efer poetifd^er

tüertc meinen beim Hnblicf eines 5a&i^i^öorfes ober einer

(Eifenbaljn, bie poejie ber £anbfd)aft toürbe baburd) 3er*

ftört — b^nn biefe Hrt con Kunftroerfen ift no6) nid)t bmä)

bie £e!türe get)eiligt; aber ber Did)ter fdjaut fie unb reitjt

fie ein in bie gro^e ©rbnung, mit bemfelben Redjt, tote

b^n Bienenftoif ober ber Spinne geometrif(f)es He^. Die

Hatur nimmt fie balb in it)re eroigen Kreife auf, unb btn

glott gleitenben tDagen3ug auf bem €ifengleife liebt fie,

als fei es ii)r eigener. S^^ öen (Beift, ber fein (Bleid)-

getoid)t in fid) trägt, ift es bebeutungslos , roie oielß

med)anifd)e (Erfinbungen man iljm 3eigt. Unb roenn es

ÜTillionen roären, eine immer erftaunlidjer als bie anbere, fo

^at bie ITtcdjani! an fid) nod) fein Körnd)en an Bebeutung

getoonnen. Die n^tjatfadje bes (Beiftes bleibt unabänberlidj,

ob fie nun burd| roenigc ober üiele (Einselljeiten beseugt

roirb; gleidjtoie fein Berg auf (Erben fo t)od) ift, ba^ er bie

(Erbbat)n burd)bred|en fönnte. (Ein geriebener Bauernburfdjc

fommt 3um erftenmal 3ur Stabt, unb bem felbftgefälligen

Bürger mißfällt bes Heulings geringes (Erftaunen. Hidjt

als ob er bie fdjönen I)äufer nid)t fäfje unb nidjt toü^te,

ba^ er foId)e nod) nid)t gefe{)en f)at, fonbern er cerfügt

über bas (Befel)ene fo rafd), roie ber ed)tc Did)ter über



bic (Eifenbaljn. Der i)aupttücrt einer neuen ^\:iat\adit ift,

öie gro^e unb beftänbige (II)atfad)e bes £ebcns 3U er*

toeitern, ber gegenüber jeber anbere Umftanb in Hid)ts

3ufammenfd)rumpft, unb in beren ruljigem Huge ber lDam=

pumgürtel unb ber Ejanbel Hmerifas glei(i)tr)ertig finb.

So toirb bie XDelt bem (Beifte untertljan im 3eitrDort

unb Henntoort, unb ber Didjter giebt iljr £aut unb Hamen.

Denn obfd)on bas Z^b^n gro^ unb ansteljenb unb r»er3el)renb

ift — unb alle TlTenfdjen ber Sinnbilber funbig finb, burd)

bie es fi(^ ausjpridjt — fo !önnen fie bod) biefe Sr)mboIe

nid)t jelbftftänbig anroenben. IDir jinb Srjmbole unb rootjnen

in Si)mboIen; Hrbeiter, Hrbeit unb l}anbtt)er!s3eug , IDorte

unb Dinge, (Beburt unb Hob finb fämtlid) (Embleme; toir

I)ängen uns an bie St)mboIc unb mer!en nid)t, ba^ fie (Be*

banfen finb, toeil roir uns burd) ben Dorübergeljenben Hu^en

ber Dinge betl)ören laffen. Der Didjter oerIeit)t itjnen,

burd) feine fet)erifd)e HIjnung ber legten Dinge, eine Kraft,

bic iljren frütjeren Hu^en oergeffen lä^t, unb jebem ftummen,

leblofen (Begenftanbc Hugen unb 3ungc giebt. (Er er!ennt

bie Unabijängigfeit bes (Beiftes üon ben $i)mboIen, bie

Dauer bes (Bebanfens, bie Sufälligfeit unb Dergönglid)!eit

ber Sinnbilber. (BIeid)toie bie Hugen bes £t)nMus burd)

bie (Erbe fd)auen follten, fo cercoanbelt ber D{d)ter bie

(Erbe in (Blas, um uns alle Dinge in rid)tiger ©rbnung

unb ReiI)enfoIge 3U 3eigen. Stet)t er bod) ben Dingen um

einen Sd)ritt näl)er burc^ feine feinere tDaI)rnel)mungsgabe,

unb erfennt bas etoige ßluttn ober bie Umtoanblung ber

Dinge; er begreift, ba^ (Beift unb (Bebanfe üiclförmig finb;

bafe in ber 5orm eines jeben ICDefens eine Kraft lebt, bie

es antreibt, 3U nod) I)öl)erer Soxm empor3uftreben
; fo folgt

er mit feinem Blid bem Hllteben, gebraud)t bie ^o^f^^i^r



in btmn es \i(i) ausfprid)t, unb öarum fliegt 5er Strom

feiner Reöe ba^in toie öer Strom 6er Hatur. Hlle Q;i)at=

fadjen im tierijd)cn £)ausl)alt öer (Befdjöpfe, (5ef(^Ie(i)t, (Er*

nätjrung, S(t)tDangerf(^aft, (Beburt, tDa(^stum finb ft)m=

bolifd) für öen Übergang öer tOelt in öie Seele öes

XTtenfdjen, um öort eine Umtoanblung 3U erfatjren unö als

cttoas Heues, I)öl)eres öaraus l)en)or3utreten. Der Did)ter

gebraud)t öie 5oi^^ßii ^^ (Einüang mit öem Z^h^n,

ftatt in Übereinftimmung mit öer 5oi^^! ^Qs ift

roaljre tDiffenfdjaft. Der Diojter allein üerftefjt Hftronomtc,

(Etjemie, PfIan3entDU(i)s unö Befeelung, öcnn er bleibt nici)t

bei öiefen Dingen ftet)en, fonöern gebraudjt fie als 3eid|en

unö Sinnbilöer. €r toei^, toarum öie (Ebene oöer IDeiöc

öes J)immelsraumes mit öiefen Sternblumen, öie toir Sonnen,

Tttonöe unö Planeten nennen, beftreut rooröen ift; rDesl)aIb

öie gro^e tEiefe mit (Eieren, ITIenfdjen unö (5ottt)eiten be=

Dölfert rouröe; benn bei jeöem feiner IDorte ftürmt er auf

it)nen toie auf (Beöanfenroffen öaljin.

Kraft öiefcr feiner H)iffenfcf)aft ift öer Dirf)ter öer ITenncr,

oöer Sprad)enfcf)öpfer, öer öie Dinge mandjmal na6)

iljrem Sdjein, mand)mal nad) i!)rem IDefensfern be3eid)net,

jeöem feinen eigenen Hamen unö nidjt öen eines anöeren

giebt, 3ur Ijotjen 5^^uöe öes orönenöen (Beiftes, öer öie

Hbfonöerung unö Hmgrensung liebt. Hlle IDörter finö

üon Didjtern gefrf)affen; öarum enttjält aud) öie Spradje

öie Urfunöen öer IDeItgefd)id)te unö, toenn man roill,

öas (Brabmal öer Htufen. IDenngleid) öer Urfprung öer

meiften IDörter cergeffen ift, roar öod) feöes IDort 3u=

erft ein (Beniebli^ unö rouröe allgemein gültig, roeil es im

Hugenblide für öen (Erften, öer es fpradj unö t)örte, öie IDelt

Derfinnbilölid)te. Der €tt)moIoge finöet fd)liefelid), öafe auc^



bas totefte tDortfoffil einft ein glän3enbes Bilö roar ! Die

Sprad)e ift fojfile Didjtung. tDie öer Kaüftein bes 5ßft»

lanöes aus un3ät)Iigen $d)id^ten von Sd)alen ber fleinften

lEierd)en beftefjt, fo ift bie Spradje eine Hblagerung von

Sinnbilbern ober (Tropen, bie Ijeute in iljrer übertragenen

Bebeutung längft nid)t mel)r an it)ren bid)terifd)en Urfprung

erinnern. Dod) ber Did)ter benennt bas Bing, roeil er es

ficf)t unb tt)m einen Sdjritt nät)er rüdt als jeber anbere.

Diefer Husbrudstrieb , biefes Hamengeben ift nid)t Kunft,

fonbern jroeite Hatur, bie aus ber erften tjerausroä^ft,

röie bas Blatt aus bem Baume, IDas roir Hatur nennen,

ift eine fid) felbft regeinbe Betoegung im tDedjfel; unb bie

Hatur tl)ut alles mit eigener Vjanb, überlädt es feinem

anberen, fie 3U taufen, fonbern tauft fid) felbft, thm burd)

bie Umröanblung. 3d) entfinne mid), ba^ ein Dichter es

mir auf biefe IDeife befd)rieb:

(Benie ift bie (Etjätigfeit, roeldje b^n üerfall ber Dinge

auf t) ölt {von entroeber gan3 ober tciltoeife oeränberlid^er unb

enblidjer Befd)affenf)eit). Die Hatur fül)rt bas Sijftem ber

Selbftoerfidjerung in allen itjren Bereidjen bur(^. Hiemanb

benft baran, bcn armen pil3 3U pflan3en: bestjalb f(^üttelt

fie aus b^n Spalten eines ein3igen Blätterpilses 3at)IIofe

Sporen, oon b^nw ein c;n3elner, roenn er erljalten bleibt,

morgen ober übermorgen fd)on Billionen oon Sporen roeiter

Derbreitet. Der neu feimenbe BIätterpil3 l)at (Entu)idelungs=

üorteile, roeId)e ber alte nid)t tjatte. Diefes Samenatom

fommt an einen ®rt 3U liegen, ber nidjt ben 3ufallen

unb (Befat)ren ausgefegt tff, toeld)e feinen (Erseuger toenige

Sdjritte roeiter entfernt r»ernid)tcten. Die Hatur erseugt

einen lUenfdjen, unb toenn fie itjn 3ur Keife gebrad)t iiat,

xoill fie nid)t länger (Befaljr laufen, biefes n)unberu)erf mit



einem Sd)Iage 3U üerlierert; öarum löft fic ein neues Selbft

von il)m ab, bamit öie (Battung über öie (5efat)rcn !)inaus=

get)oben toirö, öenen öer (Ein3elne ausgefegt ift. So löft

fie aud) oon öer Ijerangereiften Seele öes Didjters £ie6er

unö (Befänge ah unö fenbet fie I)inaus — ein furd/tlofes,

ruljelofes, toblofes (Befd)Ied)t, töeldjes feinen 3ufäIIigfeiten

öes ermübenben n)ed)fels öer Seiten ausgefegt ift: eine

mutige, fpringlebenöige na(I)fommcnfd)aft, r.iit S^ügeln aus=

gerüftet (öenn foId)es toirtte öie IDunöerfraft öer Seele,

aus öer fie entfprungen) , roel^e fie rafrf) unö toeit fort-

tragen unö unauslöfd)lid) in öie f)^x^m öer Hlenfdjen ein=

prägen. Diefe Sdjtoingen bilöen öie Sdjönljeit öer Did)ter=

feele. Die £ieöer, toenn fie als Unfterblidje öer fterblid)en

IjüIIe enteilen, roertm alsbalö oon lörmenöen Sd)toärmen

öes !ritif(i)en Hlaöels umflottert, öie in loeit größerer 3at)I

Ijerbeifominen , unö fie 3U üernidjten örotjen. Hber öiefe

Ijaben feine ScfjtDingen, unö nad) einem üerjioeifelten fur3en

Rupfen fallen fie u)ieöer plump 3ur (Eröe nieöer unö r)er=

faulen, toeil fia feine Slügel erljielten oon öen Seelen, aus bznm

fie famen. Des Didjters ITteloöien aber fdjtoeben aufwärts,

fpringen unö öringen hinein in öie enölofen üüefen öer 3eit.

So leljrte mid) öer Baröe in feiner freien Bilöerfprad)e.

Dod) öie ITatur Ijat ein nod) f)öl)eres 3iel in öer J^eroors

bringung neuer 3nöiDiöuen, als blo^e Sidjerung — nämli(^

€rt)öt)ung, Ö.I). öas Huffteigen öer Seele in oereöelte Dafeins*

formen. 3d) fannte in meinen jüngeren Sagen ben Bilb=

Ijauer, ber bie 3ünglingsftatue fd)uf, rDeId)e im Dolfsgarten

ftel)t. (Er toar, toic mid) id) erinnern fann, nidjt imftanbe,

unmittelbar aus3ufpred)en, töas il)n glüdlid) ober unglüdlidj

mad)te, aber auf rounberbaren Umroegen fonnte er es.

(Er erI)ob fid) eines ITtorgens, feiner (BeiDofjn^cit gemäfe.



Dor lEagesgraucn, unb fal) 5en jungen Hlag anbrcdfcn, gro^

roie öte (JtDtgfeit, aus öcr er geboren; unö öann fudjte er

oiele Qiagc tjinöurd) nad) einem paffenöen Husbrurf für biefe

erijabene Rutjejtimmung. Da !am es über tljn! Sein lTTet|eI

Ijatte aus bem BTarmor bie (Beftalt eines rounberfd)önen 3üng=

lings, pi)ospt)orus, gebilbet, beffen Hnbli{f nadi ber tegenbe

fo toirfte, ba^ alle, bie it)n anfaljen, fdjtDeigfam tourben.

So giebt jid) aud) ber Didjter feiner Stimmung f)in unb ber

(Bebaute, ber il)n befdjäftigte, roirb als ein anberes 3d) auf

gan3 neue Hrt ausgebrüdt. Der Husbrud ift organifd),

b. I). ein neuer Q;t)pus, ben bie Dinge annel)men, roenn fie

befreit roerben. XDie im £id)t ber Sonne bie (Begenftänbe

it)r Hbbilb auf bie He^tjaut bes Huges malen, fo tradjten

fie, an ben Beftrebungen ber gansen Sd)öpfung teilnel)menb,

banad), einen oiel feineren Hbbrucf itjrer IDefenljeit auf bzn

Did)tergeift 3U übertragen. tDie bie Umroanblung ber Dinge

in l)öt)ere organifdje (Bebilbe, fo gel)en fie aud) in ITTelo*

bien über. Über jebem Ding ftcljt fein Dämon ober (Beift

unb roie bie Soxm fid) im Huge fpiegelt, fo aud) ber (Beift

in einer UTelobie, Das ITteer, bie Bergtette, ber Itiagara

unb jebes Blumenbeet t)aben il)r t)orbafein ober Überbafein

in üorflängen unb Urgefängen, rDeId)e gleid) Düften bie

£uft burd)3iel)en. IDenn nun femanb mit einem l)inrei(^enb

feinfül)ligcn (Dt)r an il)nen DorübergeI)t, fo oernimmt er

fie unb üerfud)t, bie Hoten nieber3ufd)reiben, ot)ne fie 3U

fd)rDäd)en ober 3U üerberben. Unb l)ierin liegt aud) bie Be=

red)tigung ber Kritü, nämlid) in ber Über3eugung, ba^ bie

Did)tung eine oerborbene Hieberfd)rift irgenb eines tXatur^

teytes fei, mit bem fie in Übereinftimmung gebrad)t toerben

follte. €in Heim in einem unfrer Sonnette follte nid)t

roeniger Iiebli(^ erfd)einen, als bie regelmäßigen Siupfen



einer Seemufdjel, o.öer tote bie Übereinftimmung in öen t)er=

fd)ieöenl)eiten einer Blumengruppe. Die Paarung öer Dögel

ift ein 3öt}II, aber nid)t langtoeilig toie es unfere 3öt)IIen

finö; ein IDetterfturm ift eine rautje ®öe, otjne Sd)ein unb

Sdjroulft; ein Sommer mit feiner (Ernte, gefät, gefd)nitten

unb aufgefpeid)ert, ift ein epifdjer (Befang, mit enblos ein=

georbneten Stropljen. tDesI)aIb follten md)t bas ^benma^

unb bie lDat)rI)eit, roeldje fie bilbete, aud) in unfer (Bemüt

übergeljen unb w'ix an ber (Erfinbungsgabe ber Hatur

teilnel)men?

Diefe (Einfirfjt, roeldje fid) in ber (Einbilbungsfroft

ausbrücft, ift eine fetjr Ijolje Hrt bes Sdjauens, roeId)e

nid)t burd) $ld^ fommt, fonbern allein burd) bie allgegen=

tDÖrtige Hnfd)auung. Durd) fie toirb ber IDerbegang ber

Dinge in il)rem Kreislauf erfannt unb für anbere burd)fid)=

tig gemad)t. Die (Entfaltung ber Dinge ift ftill. Dulben fie

einen. Sd)Ieid)cr unb Sd)tüä^er an iljrer Seite? (Einen Spätjer

fid)erlid) nid)t, root)I aber einen £iebenben, einen Didjter

bulben fie gern, roeil er if)re eigene Überroefenljcit ift!

Die üorbebingung für gutes Hamengeben t»on feiten bes

Did)ters liegt in ber {)ingebung an bie Hura, an ben erl)abenen

{}eiligenfd)ein, ber burd) bie Sovm atmet unb fie begleitet,

(Es ift ein (Bet)eimnis, bas jeber geiftig rege lUenfd) fdjnell

erfaßt, ba^ über bie (Betooljntjeit feines eigenen betou^ten

Denfens I)inaus er nod) einer Spannfraft fäljig ift (gleid)fam

roie eine Derboppelung in fid)) burd) bie unbebingte l^ingabe

an bas tDefcn ber Dinge; ba^ es au^er ber il)m gegebenen

Sonberfraft als (Ein3eItoefen, eine Hllgemeintraft giebt, aus

ber er fd)öpfen fann, inbem er auf jebe (Befat)r I)in feine

n;t)üren ber lTtenfd)t)eit auffd)Iie^t unb ben Htt)ertoenen

(Eintritt gerDäI)rt, bamit fie i^n burd)fluten: Dann roirb er



in bas £eben öes IDeltalls aufgenommen; feine Spradjc ift

tüie Donnerrollen; fein (Beöanfe ift (Befe^ unb feine IDorte

finb allgemein cerftänölid) , roie bie Pflansen unb ^iere.

Der Did)ter roei^, bas er nur bann anregenb fprid)t,

roenn er ettoas toilb ober .mit ber Blume bes (Beiftes'

rebet; nidjt mit bem Derftanb als bienenbes ®rgan, fonbern

Don allem ^^onbienft erlöft, gan3 feiner I)immlifd)en I)er=

fünft überlaffen, ober, toie bie HIten bas ausbrüdtten, nid)t

mit bem Derftanb allein, fonbern mit bem üon He!tar be=

raufd)ten Derftanb. XDie ber IDanberer 3U Pferbe, ber feinen

tDeg üerloren, bie 3ügel auf b^n Hacfen bes Oeres legt

unb fid) gan3 feinem 3nftinft anoertraut, fo follten toir es

mit bem göttlidjen Sier tt)un, bas uns burd) bie IDelt trägt.

Denn fobalb nir in irgenb einer IDeife biefen angeborenen

tlrieb anregen !önnen, eröffnen fid} neue tOege unb Stege

3ur Hatur, ber (5eift flutet burd) bie Ijärteften unb Ijödjften

Dinge, unb bie Heugeftaltung fann fid) DoIl3ieI)en.

Dies ift aud) ber (Brunb, toarum bie Poeten XDein, IKet,

Harfotifa, Kaffee, tr{)ee ober ®pium fo lieben, bie Dämpfe

bes SanbeIt)ol3es unb dabofs, ober toos immer tierifd)e

5röt)I{d)!eit unb £ebensbeia{)ung l)err)or3ubringen oermag!

Hlle IUenfd)en bebienen fid) foId)er IKittel töo fie fönnen,

um biefe au^erorbentIid)e Kraft il)rer Hormalfraft I)in3u=

3ufügen; 3U biefem (Enbe fd)ä^en fie bie llnterl)altung,

HTufü, (Bemälbe, Sfulpturen, IEan3, tEt)eater, Reifen, Krieg,

Doüsauflauf, 5ßiißrsbrünfte, fjafarbfpiel
,

politü, £{ebe,

lDiffenfd)aft, ober bie tierifd)e Beraufd)ung, lauter gröbere

ober feinere I)albmed)anifd)e (Erfa^mittel für ben tDal)ren

(Böttertran!, roeId)er bcn (Beift in €nt3Üden üerfe^t, burd) bas

€rtcmitnisDermögen ber lDirfIid)!eit, ber großen Q;i)atfad)e.

(Es finb nur fjilfstruppen für bie Heigung bes inenfd)en,



aus fid) I)crous3u!ommen, in 6en freien Raum über3ugel)en;

fie Ijelfen il)m öer (Befangenfdjaft 6es Körpers, öarin er ein=

gefd)Ioffen, oöer aus öem ummauerten Kerferf)of perfönlicfjer

Be3iet)ungen, öie itjn einengen, 3U entfliel)en. Üafjer !ommt

es, ba^ \o üiele berufsmäßige üertreter 5er Sdjönljeit, toie

XTlaler, IKufifer unö S(f)aufpieler mcljr als anöere einem

teh^n öes (Senuffes unö öer Husfdjcocifung fidj I)in3ugeben

gea)oI)nt finö, — mit Husnafjme öer IDenigen, öie öen

töa^ren tleftar ge!oftet Ijaben. Da es aber ein unedjtes

Hilfsmittel 3ur (Erlangung öer 5i^eit)eit ift, röeld)es nid)t in

^immelsräume
,

fonöern in nieörige $d)id)ten (Einlaß ge»

roäljrt, fo roirö man für öen geroonnenen öortcil öurd|

3erfe^ung unö l)erfd)Ied)terung geftraft. Hie !ann man

öer Hatur öurrf) einen Kniff etroas abliften. Der U)elt=

geift, öie große ftille Hllgegentoart öes $d)öpfers, entfdjieiert

fid) nid)t, imö läßt fid] nid)t befdjroören öurd) Saubeimittel,

roic (Dpium unö IDein. Die erijabene Hnfdjauung fcmmt

3U öer reinen unö fd)Iid)ten Seele in einem reinen unö

feufd)en Körper. Das ift !eine (Erleud)tung , öie roir öer

Betäubung oeröanfen, fonöern eine oerfälfdjte Erregung unö

Raferei. tUilton fagt, öer Itjrifdje Poet öürfe tDein trinfen

unö Derfd)tDenöerifd) leben, aber öer e|ifd)e Did)ter, öer

Don öen (ööttern fingen foll unö it)rer Derförperung im

ITtenfdjen, muffe üares tDaffer aus einer I)öl3ernen Sdjale

trinfen. Denn Poefie ift nid)t „Q^eufelsroein", fonöern

(Bottesroein. (Es ge{)t öamit ätjnlid), toie mit öem Spiel*

3eug öer Kinöer. IDir füllen öie fjänbe unö Kinöerftuben

unferer Kleinen mit allen möglid)en puppen, trommeln

unö Pferöen, tooöurd) i!)re Hufmerffamfeit nur abgelen!t

roirö Don öem Haren Hntli^ öer Sdjöpfung, unö öen ooll*

!ommcn ausreid)enöen natürlidjen Dingen, töie Sonne, HTonö,



(Eiere, Bäume, IDaffer, Steine, roeId)c i\)X Spiel3eug fein

follten. So follte aud) öes Did)ters £ebcnstoeife auf eine

fo einfarfje Q^onleiter abgeftimmt fein, ba^ bie getDöfjnlidjen

(Etnörü(fe i\)n 3U erfreuen üermögen. Seine f^eiterfeit foIItc

ein (Befdjen! 6er Sonne fein, öie £uft it)m 3ur Begeifterung

öienen unb öas IDaffer iljn trunfen ntadjen! Der (Beift,

ber ftillc Ijer3en erfreut, ber iljnen entgegentritt aus jebem

bürren (Brastjügcl, aus jebem 5i<i)t^^ftumpf unb t)alb»

oerfun!enen Stein, ben bie trübe nTär3fonne befdjeint, ber

©eift get)t ein 3U ben Hrmfeligen unb hungrigen unb 3U

btntn, bie einfältigen {)er3ens finb. U)enn bu bein tjirn

mit Bofton unb Heto I)or! anfüllft, mit ITToben unb Be=

get)rli(i)fcit , unb beine abgeliebten Heroen mit IDein unb

fd)toar3em „fransöfifdjem" Kaffee aufftadjeln toillft, fo loirb

bir fein Stratjl ber (Erfenntnis aus ber einfamen Öbe ber

Kieferntoälber entgegenleud)ten.

Die (Einbilbungsfraft, bie btn Dtd|tcr beraufd)t, ift auö^

in onberen TITenfd)cn tljötig. Die ITletamorpljofe erregt im

Befdjauer ein 5teubengefül)I; ber (Bebraud) oon Sinnbilbern

birgt eine befreienbe unb erljebenbe ITtadjt für alle Hlenfdjen.

IDir fd)einen roie oon einem Sauberftab berül)rt, ber uns

roie Kinber tan3ef unb umtjerfpringen lä^t. tDir gleid)en

ITtenfd)en, bie aus einer I^ö!)Ie in bie freie £uft Ijinaustreten.

Das ift bie tDirfung, roeldje alle (5Ieid)niffe, 5abeln, ®ra!el

unb anbere poetifdje Husbrucfsformen auf uns ausüben.

Darum finb bie Dicf)ter befreienbe (Bötter, Die BTenfAen

l)oben tt)atfäd)Iid) einen neuen Sinn gewonnen unb in iijrer

U)elt eine 3toeite XDelt ober ein gan3es Heft neuer IDcIten

entbedt; fobalb bie XTtetamorpt)ofe einmal erfannt ift, a):}mn

toir, ba^ fie nid)t babei ftetjen bleiben toirb. Od) roill

I)ier nid)t erörtern, inroieroeit Ijierauf ber Rei3 üon ITtattje-



matt! unö Algebra berufet, toeldjc aud) iljrc Sinnbtiöcr liah^n,

aber jebe XDeItanfd)auung lä^t es uns empftnöen: fo beifpiels=

roeife, roenn Hriftoteles öen Raum als ein unbetoegltdjes

(Befä^, öas öie Dinge entljält, be3eid)net; ober piato öie

£inie als flie^enöen punft; ober bie (Beftalt als bas be=

gren3te $t\tz. IDeld) fröljlidjes (5efüI)I ber S^eifjeit über*

!ommt uns, wznn Ditruoius bie alte Hnfidjt ber Künftler

oerfünbet, !ein Hrd)iteft fönne ein fjaus gut bauen, ber

nid)t etioas oon bem Bau bes menfd)lid)en Körpers Der=

ftünbe; toenn uns Sofrates im (II)armibes erßätjlt, ba^ bie

Seele oon itjren Kranfijeiten burd) geröiffe 3aubergefänge

geljeilt toürbe, unb ba^ biefe 3aubcrfprüd)e fd]öne üer=

nunftgrünbe feien, roeldje ITtä^igung in ber ITTenfdjenfeele

er3eugten; loenn piato bie IDelt ein (Eier nennt. Omaeus

oerfidjert, ba^ Pflan3en aud) liiere feien, nur ber IHenfd)

ein {)immlifrf)er Baum, ber mit feiner U)ur3el, bem Kopf,

nod). oben roadjfe. (Beorge (Etjapman fpridjt es in b^n

folgenben 3eilen aus:

So in our tree of man, whose nervie root

Springs in his top;

(So bei öcnt mcnfdjenbaumc, öcffcn XDurscIfraft

Hus feiner Spi^c
f
priest;) —

.

®rp!)eus fprii^t Dom eisgrauen HIter als r»on „jener

roei^en Blüte, bie bas I)ö(i)fte HIter an3eigt"
;
procius nennt

bas tOeltall bas Stanbbilb bes (Seiftes; dljaucer, inbem er

bie .(Bentileffe* befingt, Dergleid)t gutes ebles Blut in

nieberer Lebenslage mit bem S^uer, bas fogar in ber

bunfelften tjöljle 3rDifd)en Ijier unb bem Kau!afus feine

Beftimmung erfüllen unb fo Ijell leudjten unb brennen

roürbe, als ob 3rDan3igtaufenb HXenfdjen 3ufäf)en. 3ot?cinnes

* üorncIjTne flbfunft.



fiel)t in öer Hpo!aIt)pfe öen Derberb 5er IDelt öurd) bas

Böfe unö 6ie Sterne com f)tmmel fallen, töie öer Sdqen^

bäum feine unseitige S^^*^^ abfd)üttelt. flfop er3äl)lt ben

gansen alltäglidjen £ebenslauf 6es UTenfdjcn in öer X)er=

fleiöung von Dögeln unö tlieren; — toir empfangen öen

ladjenöen {^inroeis auf öie llnfterblid)!eit unferes IDefens

unö feiner gefd)meiöigen Dielfeitigfeit, toie roenn Sigeuner

Don fid) fagen: „es nü^t nid)ts, fie 3u I)ängen, fie tonnen

nidjt fterben."

Die alten brittfdjen Baröen crtjielten als Deoife iljres

el)rent)aften Stanöes öen Sprud): „Die, roeldje frei finö

überall in öer IDelt." S^^i finö fie unö fie mad)en

frei. (Ein geöanfenreidjes tDer! leiftet uns 3U Hnfang einen

roeit größeren Dienft, inöem es uns öurd) feine (Bleidjniffe

3um Denfen anregt, als fpäter, roenn roir in öen genauen

(Beöanfengang öes Derfajfers einöringen. 3d) glaube, nur

öas tEranscenöentale unö fiu^eroröentlidje in Büd)ern Ijat

I)öl)eren IDert. tOenn ein ITTenfd) entflammt unö fort=

geriffen roirö üon feinen (bebanUn bis 3U einem foldjen

(Braöe, öa^ er Derfaffer unö publüum öarüber cergi^t

unö nur öiefen einen tEraum Ijegt, öer il\n tele im IDat)n=

finn feftl)ält — öann gebt mir feine Sd)rift, unö alle IDeIt=

gefd)id)te, (Brünöe unö Kritüen !önnt iljr für eud) beljalten!

Hlle Beöeutung, roeldje einem pi)tf)agoras, paracelfus, dornen

lius Hgrippa, (Earöanus, Kepler, Sroeöenborg, Sdjelling, (D!en

oöer fonft jemanöem innett)oI)nt, roeldje 3rDeifeIt)aftc Dinge

toie (Engel, Hieufel, HXagie, Hftrologie, dtjiromantie , lTIes=

merismus unö anöcres meljr in iljre IDeItanfd)auung ein=

fütjren, berul)t öarin, öa^ fie für öie flbroenöung com I)er=

fömmlidjen einen seugenfräftigen Bcrocis erbringen. Das

ift aud) öer befte Hu^en öer Unterljaltung : öiefe ITTagic



5er Befreiung, roeldje öas tDeltall, roie einen Ball, in

unfere ?}anb legt. IDie billig bann fogar öie 5^^^^ßit

erfd)eint, toic nieörig jebes „ftubieren", wmn eine (Er=

regung öer (Einbilöungs!raft bem (5eifte öie 5äl)igfßit oer=

Ieil)t, öie tlotur ein3U3iet)en unö emporsuljeben. lOelc^

eine 5ßi^Ttfid)t! üölfer, 3eitcn, St)fteme fommen unb

Derfd)rDin6en
,

gleid) $cib^n in einem großen Dielfarbigen

(Ieppi(f)gerDebe ; (Traum reiljt fid| an S^raum , unö fo

lange öie tlrun!ent)eit öauert, finö toir in unferer Über=

fülle bereit, unfer Bett, unfere pijilofopljie unö Religion

öal)in 3U geben.

IDir liab^n alle Urfadje, eine foldje Befreiung 3U preifen.

Das Sd)i(ifal öes armen Sdjöfers, öer im Sd)neefturm oer*

irrt unö geblenöet, roenige Sdjritte Don feiner Vjütt^ in

einer Sd)neeroeI)e 3U (Brunöe gel)t, ift be3eid)nenö für öen

Suftanö öes ITtenfdjen. Hm Ranöe öes Stromes oon Zehm

unö tDat)rI)eit fterben roir üäglid) öaljin. Die Un3ugänglid)=

feit eines jeöen (Beöanfens, mit Husnaljme öesjcnigen, mit

öem toir uns geraöe befdjäftigen, ift erftaunlid). IDas

nü^t es, il)m nal^Q 3U fommen — man ift fo töeit öaoon

entfernt, wenn man gan3 na\:i, als toenn man am toeitcften

öanon ab ift. jebex (5eöan!e ift aud) ein Kerfer, ebenfo

feöer {)immel. Darum ehm lieben loir öen Dicf)ter, öen

(Erfinöer, öer in irgenö rocldjer 5orm, ob in einer ®öe

oöer in einer JLiiat, in (Erfd)einung oöer Benefjmen, einen

Heugeöanfen gegeben f)at. (Er löft unfere Ketten unö 3etgt

uns ein anöeres Siüd öer tDeItbüf)ne.

Diefe Befreiung ift allen ITtenfcfjen teuer. Desfjalb

öauern aud) alle IDerfe öer (Einbilöungsfraft , öie 3U öer

f}öf)e öer tOaf)r!)eit t)inauffüfjren , oon too aus öer Did)ter

öie Hatur unter fid) liegen fiel)t unö fie als Husöruds=

5



mittel Dcrtoenöet. 3cbcr Ders unb jcöer Sa^, bem biefc

Sugenb innerooljnt, braud)t feine Sorge um feine Un=

fterblid)feit 3U Ijaben. Die Religionen ber IDelt |inb

bie Sto^feuf3cr toeniger mit (Einbilbungs!raft begabter

tlXenfdjen.

Dod) bie (Einbilbungsfraft foll fliegen, nid)t einfrieren;

ber Di(^ter blieb nid)t bei ber Saxht ober 501^1^ ftel)en,

fonbern erriet it)ren Sinn; aud) babei blieb er nid)t fteljen,

fonbern benu^te bas (Becoonnene 3U frifdjen (5eban!enfoIgen.

fjier liegt ber Unterfdjieb 3toifd)en bem Didjter unb bem

ITtt)ftifer: biefer nagelt ein Spmbol feft auf einen

Sinn, ber für einen flugenblid toafjr roar, borf) balb alt

unb abgeftanben toirb. Denn alle St)mboIe finb flüffig;

alle Spraye ift roie ein 5uI)rtoerf 3ur IDeiterbeförberung,

rote eine $'ai}xe ober ein Pferb, 3um Übergang über

Streden unb fjinberniffe, ni(^t roie ein l}of ober ein {jaus,

3ur Ijetmftätte! nTt)fticismus berutjt auf bem Deru)ed)feln

bes 3ufäIIigen unb inbioibuellen Stjmbols mit bem TDcIt-

ft)mboI. Die ITtorgenröte erfdjeint bem 3öcob Böljme 3u=

föllig als bas £ieblingsbilb bes Jjimmels unb tjat für iljn

bie Bebeutung ber IDaljrljeit unb bes (Blaubens; barum

glaubt er, fie muffe für jeben £efer basfelbe bebeuten. Der

erfte £efer 3iet)t aber r»ielleid)t fd)on bas Sinnbilb ber ITIutter

mit itjrem Kinbe rtor, ober einen (Bärtner unb feine Stoicbel,

ober einen 3utoeIier, ber einen (Ebelftein pu^t. 3^be oon

biefen, ober TITt)riaben anbere, finb ebenfogut finnbilblirf)

für b^n, bem fie ettoas bebeuten. Dem THt)ftifer mu^ man

cinbringlic^ fagen: Hlles, toas bu fagft, ift o^ne bein Iang=

roeiliges St)mboI ebenfo toatjr. (Bieb uns mal ein toenig

HIgebra, ftatt beiner abgcbrofdjenen Rljetori! — allgemein»

Derftänblid)e anftatt beiner Bauern3ci%nfprad)e — unb roir



toerbcn gegenfcitig beffer faljrcn. Die (5cfd)id)te öer

Prtefterl)err|d)aft seigt uns öeutlid), ba^ jcöcr religiöfe

3rrtum bann he\tanb, bas Si)mboI 3U ftarr unö fteif

3U mad)en, bis ßule^t nur ein Hustöudjs öer Sprad)e

übrig blieb.

Unter allen ITtännern öer neueren 3eit fteljt Sioeöenborg

in erfter Reit)e oIs Dolmetfd) unö Vermittler 3toifd)en Hatur

unö (Beöanfenroelt, 3d) !enne feinen tUenfdjen, öem öic

Dinge fo gleici)beöeutenö für IDorte getoefen roären. Über=

all |iel)t er öas tDedjfelfpiel öer BTetamorpljoje. 3^öes

Ding, auf öem fein fluge rut)t, geI)ord)t öem 3mpuls

feiner etf)ifd)en Hatur. Die 5^19^^ toeröen 3U (Trauben,

toätjrenö er fie i^t. IDenn feine (Engel dm tDaljrljcit

offenbarten, blüljte öer £orbecr3töeig in it}ren Jjänöen. Das

(Beräufd), roas in einiger (Entfernung toie Knirfd)en unö

Stampfen flang, ertoies fid^ beim IXötjerfornmen als öic

Stimme ftreitenöcr inenfd)en. Die Htänner in einer feiner

Difionen glid)en, im l)immlifcl)en £id)t gefeljen, Dradjen

unö toarcn oon 5ii^fternis umgeben; untcreinanöer aber

!amen fie fid) loie lTIenfd)en Dor, unö als öas I^immelslidjt

I)eII in itjre {)ütte fd)ien, beüagten fie fid) über öie Dun!el=

i)eit unö mußten öas 5ßn|tcr fd)lie^en, um feljen 3U fönnen!

3t)m roar jene (Erfenntnis unö Hnfdjauung eigen, roeldjc

öen Didjter unö Seljer 3um (Begenftanö öer (Ei)rfurd)t unö

öes Sdjrcdens mad)t — öa^ nämlid) ein unö öerfelbc

ITlenfd), oöer eine unö öiefelbe (Bruppe Don ITtenfdjen, auf

fid) felbft oöer iljre (Benoffen einen (Einörud madjen, öer gan3

Derfd)ieöen ift oon öem, öen fie auf Ijöljere 3nteIIigen3en

ausüben. (Betoiffe priefter, öic er in fc{)r gcicljrter llnter=

I)altung begriffen fd)ilöert, — erfd)ienen öen Kinöern, öie

in einiger (Entfernung ftanöen, röic tote Pferöc, oöer ätju-



Iid)e täufd)crtöc — öod) inncriidj finnbilblid) toaljre —
ITIi^gejtaltungen. Sofort möd)ten roir uns bie $xaQ^ r)or=/

legen, ob jene $i\dit unter öer Brücfe, jene ®d)fen auf öer

IDeibe, jene l)un5e auf bem J)of, unabänöerlid) ^ifdje, (Dd)fen,

I)un5e finö, ober nur mir fo erfdjeinen, untereinanber fi^ aber

DieIIeid)t für aufredjt geljenbe ITTenfd)en Ijalten, unb ob benn

id) felbft allen cnberen Hugen als ITtenfd) erfd)eine. Die

Brat)minen unb ptjtljagoras legten fid) biefelbe $xaqe cor;

unb roenn irgenb ein Didjter bei ber Dertoanblung in ben

£eib unb bas Blut (Kjrifti 3ugegen roar, fo t)at er fie firf)er in

Übereinftimmung mit bistjerigen (Erfaljrungen gefunben. IDir

alle Ijaben gleirf) bebeutfame Ummanblungen bei bem n)ei3en=

forn unb ber Raupe beobadjtet. Der ift ber Didjter, ber

uns mit ftarfer £iebe unb 5urd)t in feine Kreife 3iel)t,

ber unter ber roed^felnben Derfleibung bie feftfteljenbe IDelt

crEennt unb erHären fann.

3d) fudje btn Did)ter, ben id) befd)reibe. IDir roenben

uns nid)t mit gcnügenber Klarljcit unb (Tiefe an bas Zebm,

bas uns umgiebt, unb rüagen es nidjt, unfere eigene 3eit

unb fo3iale £age 3U befingen. IDenn toir ben Sag mit

tlapferfeit ausfüllten, toürben toir nid)t 3Ögern, iljn 3U

feiern. 3eit unb Hatur fdjenfen uns mand)e (bahzn, aber

nod) immer nid)t btn seitgemä^en Btenfdjen, bie neue

Religion, bcn großen üerföfjner, b^n alles Ijerbeifetjnt.

Dante's Rutjm ift es, ba^ er es toagte, feine eigene £ebens=

gefd)id)te in £apibarfd)rift nieber 3U fdjreiben, unb bamit

in alle Jjersen einbrang. IDir liabzn nod) feinen ffienius in

Hmerifa geljabt, ber mit bem Blid eines IDelteroberers

ben IDert unb bie Bebeutung unferes unDergIeid)Iid)en RoI)=

ftoffs erfannte, ber in ber Barbarei unb bem THaterialis»

mus unferer Seit einen anberen Karneoal berfelben (Bötter



gefetjen Ijätte, öie er bei Jjomer fo feljr betounberte.*)

Ban!en unb f)anöelstarife, Kurssettel, Leitungen unö WatiU

!retfe, inetI)oöiften umö Unitarianer erfdjeinen flad) unö

ftumpffinnig in öen flugen öer Stumpffinnigen, finö aber

öod) auf bemfelben tounberbaren Boöen getDad)fen roie öie

beilige 3Iias unö öer tEempel öes öelpl)ifd)en (Bottes, um eben=

fofdjnell töieöer 3U üerfdjroinöen. Unfere „Stammrollen"**),

bas IDaI)Ireben im ^i^^ici^» unfere 5ifd)erei, unfere Heger

unö 3nöianer, Dampfboote, öer Husrourf öer ITtenfd)t)eit,

öie IDut öer Sd)ur!en, öie üerjagttjeit öer (Et)rli(i)en , öer

t^anöel öes Horöens, öie Pflansungen öes Süöens, öas

IDaIÖIid)ten öes IDeftens, (Dregon unö (lejas finö nod) un=

befungen. Dod) Hmerifa ift ein (5eöid}t in unfern Hugen;

feine roeiträumigen geograpt)ifc{)en Derl)ältniffe erfüllen uns

mit Staunen unö roeröen nid)t mef)r lange auf iljre Trtetren

toarten. 3rf) l^abQ öiefe befonöere Begabung nod) nidjt bei

meinen £anösleuten finöen fönnen, ebenforoenig aber öen

rid)tigen Begriff öes Poeten aus öer üon dtjalmers l)eraus=

gegebenen Sammlung oon fünf 3al)^^unöerten englifrf)er

Didjtung. (Es finö öod) metjr geiftreid)e Ittenfdjen als

Did)ter, obtoot)! ed)te Did)ter unter itjnen üorfommen.

lOenn töir aber öie iöeale Derförperung öes Did)ters fud)en,

\:iahQn roir fogar bei IKilton unö Jjomer Sd)tDierigfeiten.

ITIilton ift 3U literarifrf) unö J^omer 3U budjftäblidj unö

gefd)id)tIid)=rü(fbIi(Jenö.

*) flis (Emerfon btefc Seilen fdjrteb voax öer ITtann, 6er öiefen RoI)=

ftoff padte unö in neuen RI)i)t{)men üerfünöete, fdjon öa. 3et)n

3at)rc fpäter erfdjten IDalt IDtjitman's „Sang oon flmerüa".

(flnmerf. ö. Überf.)

**) „Stammrollen" fjel^t öie amertfanifd)e tDaljltaftif öer gegen=

feittgen t7ilfelciftung.



Hber i(^ bin ntd)t Ijinreidjenö bcroanbert, um eine natio=

naie Kriti! 3U fdjreiben unb ntu^ öestjalb öie gcrooljnte

tDcitfdjtüeifigfeit nod) ettoas beibet)alten, um mid) meiner

Botfd)aft von öer IHufe an öen Di(^ter unö feine Kunft

3u entleöigen.

Kunft ift öer Pfaö bes $d)öpfers 3U feinem lDer!e. Die

Pfaöe ober (Befe^e bes Sdjaffens finb ibeale unb eioige,

obrool)! roenige ITtenfd)en fie jemals erfennen, oft nid)t ein=

mal ber Künftler felber jaljrelang, fein Zehan lang, toenn

bie Dorbebingungen fet)Ien. ITIaler, Bilbfjauer, Komponiften,

epifdje Sänger, Rebner, alle I)aben öen XDunfd), fid) in rt)t)tl)=

mifdjer unb reidjer 5orm aus3ubrü(Jen, nid)t 3rDergl)aft unö

brud)ftü(irDeife. Sie geraten ober oerfe^en fid) in geroiffe

£agen, tüie ber ITTaler ober Bilbljauer fid) cor einbrudsDoIIe

menfd)Iid)e Körper ftellt; ber Dolfsrebner in bie t)oIfs=

üerfammlung, unb jeber anbere eben in fold)e Umgebung,

bie il)n anregt unb föröert; jeöer üerfpürt öann öas neue

ücriangen. (Er I)ört eine Stimme, bemerft einen IDin!.

Dann roirö it)m erft mit Staunen flar, tDeId)e Sd)aren oon

Dämonen it)n umringen. (Er liat feine Rul)e met)r, er ruft

mit öem alten lUaler: Bei (5ott, es ift in mir unö mufe

I)eraus! (Er cerfolgt eine Sd)önt)eit, erft \)alh crf(^out

unö erfannt, öie Dor il)m fliel)t. (Er ftrömt Derfe aus in

öie (Einfam!eit. Das TTteifte, toas er fagt, mag oI)ne

3tDeifeI ettoas Befanntes, {)ergebrad)tes fein; aber naö)

unö nad) fagt er aud) etroas, toos urfprünglid) unö fd)ön

ift. Das be3aubert it)n, unö er möd)te am liebften nur fo

etroas fagen. IDir fagen in geroöl)nIid)er Husörudstoeife:

„Dies ift öein unö öas ift mein" ; aber öer Did)ter toei^

iDoI)!, öa^ öas nid)t fein eigen ift, fonöern alles fcitfam

unö rounöerbar fd)ön für it)n, toie für öid); er toüröe



gern öiefe Hrt Bcrcöfamfeit immer roetter oerneljmen. lTad^=

öem er einmal öiefes unjterblidje (Bötterblut getrunfen ):}at,

iann er gar nidjt genug öaoon befommen; 6enn ba eine

fd)öpferifd)e Hnöeutung in öiefer üergeiftigung liegt, ift es

von größter tDidjtigfeit , ba^ fie 3ur Husfprac^e !ommt..

IDic roenig ron allem, roas roir roijfen, roirö gefagt! XDie*

Diel tiropfen finö im ®3ean unferes IDiffens aufgefangen

unö öurd) roeldjen Zufall toeröen fie mandjmal offenbar!

u)äl)renö nod) unenölid)e (Beljeimniffe in öer Itatur fdjiummern

:

ba!)er bas bedangen nad) Spradje unö (Befang; öatjer öas

$d)Iud^3en unb I^ersflopfcn in öer Seele öes Reöners, an

ber titjür 3um Saale: bamit nämlid) ber (Beban!e als £ogos,

ober lOort, 3ur IDirflidjfeit geboren toerbe.

3röeifle nid)t, o üidjter, fonbem fei ftanbijaft! Spri^;

(Es ift in mir unb fonJ)eraus! I^arre aus, ftodenb un6

ftumm, ftotternb unb ftammelnb, Derl)öl)nt unb ausgela^t^

ftel)e füljn unb fämpfe, bis enblid) ber I^eilige 3orn

jene tEraumgeroalt aus bir Ijeraustreibt, töeldje in

jeber Had)t bir als beine eigene offenbart toarb; eine

TITad)t, bie alle (Bren3en unb alle Jjeimlidjfeit burd)brid)t,

unb burd) beren ^ugenb ber TTTenfd) 3um £eiter bes ge»

famten ele!trifrf)en Stromes roerben !ann! Hid)ts geljt»

fried)t, roädift ober fliegt, bas nid)t nad)einanber cor iljm

auftaudjen mu^, um it)m als Husbrucfsmitel 3U bienen.

(Erlangt er biefe Kraft, bonn ift fein (Benins unerfd)öpflid).

Hlle (5efd)öpfe ftrömen ifjm 3U, in paaren ober (Battungen^

toic 3u Hoatjs Hrd)e, um baraus I)erDor3ugeI)en unb eine

neue Xüelt 3U beoölfern. Darum Ifahen bie rei(f)en Poeten

toie f)omer, dl^aucer, SI)afefpeare ober Rafael !eine fid)t=

bare (Bren3e für itjre IDerfe, bis auf bie (Bren3e iljrer

£ebcnsbauer; fie gleirf)en einem burd) bie Strafen getragenen



Spiegel, öer auf jeöer Seite fogleid) jebes ge|d)affene Ding

toiebergeben fann.

® Poet! ein neuer Höel toirb ben f^ainen unb J)ügeln,

f^eden unb Triften cerlieljen, unb nid)t meljr ben alten

Sdjiöffern unb Sd)tDertfIingen ! Die Bebingungen finb I)art,

aber gered)t, unb im (Brunbe bie gleidjen. Du follft bie

löelt oerlaffen unb nur bie XTIufe nod) fcnnen. Du foIIft

nid)t länger bie Seitjtrömungen , Sitten unb (Bebräudje,

(Bnaben, politi! unb ITTeinungen ber ITTenfdjen fcnnen,

jonbern alles von ber Htufe empfangen. Denn bie Seit

ber Stäbte roirb Don ber IDelt burd) (Brobgeläute cerfünbet,

bod) in ber Hatur toerben bie Stunben bes HIIs naä) ben

aufeinanbcr folgenben (5efd)Ied)tern ber Siere unb Pflansen

ge3äl)lt — an bem tDad)stum Don ^i^^ube an 5i^ßube!

©Ott toill aud), ba^ bu einem üielfältigen unb sroiefpältigen

£eben entfagft unb jufrieben bift, toenn anbere für bid)

fpred)en. Rubere follen beine (Ebelleutc fein unb ^öflidjteit

unb tDeItIid)feit für bid) oertreten, anbere aud) follen bie

großen Rutjmesttjaten üerridjten: Du rutje eng oerborgen

in 3toiefprad)e mit ber Hatur, unb meibe bas Kapitol unb

bie Börfe. Die XDelt ift ooller Der3id)tleiftungen unb £et)r=

jeiten, unb biefe ift beine: bu mu^t eine lange 3cit für

einen Harren unb Sleq^l gelten. Das ift ber Sd)u^ unb

bie Sd)eibe, barin pan feine £ieblingsblume üerborgen Ijält;

unb bu foIIft nur btn Deinen befannt fein unb fie

roerben bid) mit 3artefter £iebe tröften. Unb bu foIIft

aud) nid)t im '\tanbe fein, bie Hamen beiner ^i^^unbe in

beinen £iebern aus3ufpred)en , aus alter S(^eu Dor bem

l)eiligen 3beal. Dies aber ift bein £ot)n: ba^ bas 3beal

für bid) 3ur lDirfI{d)!eit roirb; unb bie dinbrüde ber toirf^

Iid)en U)elt foIIen roie Sommerregentropfen, reid)Iid), bod)



nid)t ermüöenö auf öein unDcrle^Iidjes IDefcn fallen. Du

follft bas ganse Zanb 3U betnem Par! unb Jjerrenfi^ Ijaben,

btc See 3um haben unb bcfaljren, oljne 3oII unb oljne Heib

;

öie IDälber unb $Iüffe finb bctn, unb bu foIIft alles be=

ft^en, was anbere nur in pad)t ober Hftermtete l)aben.

Du ed)ter {)err bes £anbes, bes ITteeres unb ber £uft!

IDo immer Sd)nee fällt, tDaffer fliegt, Dögel fliegen, roo

immer lEag unb Hadjt fid) in Dämmerung berüt^ren, wo

am blauen {)immel tDoIten I)ängen ober Sterne blinfen, roo

5ormen in burrf)fid)tigen J}üIIen erfd|einen, Öffnungen in

^en I)immlifd)en Kaum, roo (Befaljr unb (Etjrfurdjt unb £iebe

ift, ba ift aud) Sd]önt)eit, reicf)Iid) roie Regen für bid) aus=

gegoffen, Unb ob bu aud) bie ganse XDelt burd) =

toanberft, follft bu bod) nid)ts finben, toas für

einen Didjter unbebeutenb ober unebel toäre.



3tt)ifd)cn bcn ein3elnen Stunben unferes £ebens befteljt

ein Unter|d)ieö in iljrer Uragroeite unö fpäteren XDirtung

auf uns. Suoerfic^t !ommt nur in feltenen Hugenblidcn:

Sd)U)äd)e bleibt als alltäglidje (Betooljntjeit. Dennod) liegt

eine tiefe Bcöeutung in foldjen feltenen Hugenblicfen, toeldje

uns maljnt, itjnen eine tDirflidjfeit 3U3ufcf)reiben, 5ie ftärfer

ift, als alle anöeren (Erfaljrungen 3ufammengenommen.

XDir geben gern 3U, ba^ öas menfd)Iirf)e £eben nieörig

ift; aber roie ift uns Mefe (Einfid)t gelommen? Diefes

allgemeine (5efüI)I öes HXangels unö öer Unroiffenljeit, toas

ift CS anbers als öie 3artc Hnöeutung 6er Seele, toomit fic

il)rcn Kiefenanfprud) erl)ebt? Bas DmUn oon fedjstaufenb

3al)ren f)ot bie (Beljeimfädjer unö Dorratsfammern ber

Seele nid)t erfd)öpft unb burd)forfd)t. Hacf) allen Unter-

fud)ungen ift ftets am (Enbe ein le^ter Reft unlösbar ge=

blieben. Der ITlenfd) ift ein Strom, beffen Urquell r)er=

borgen bleibt. Unfer Sein ergießt fid) in uns, toir toiffen

nid)t rooljer. 36) mu^ \<iben HugenbKd eine I)öl)ere Urfadje

für bic (Befd)e!)niffe annet)men, als meinen eigenen IDillcn.

Der t)öd)fte Kritifer über bie 3rrtümer ber Dergangen-



l)eit unö (Begenroart un6 5cr ein3ige üerfünöer öeffen, was

fein mu^ un6 voixb, ift allein jene flilnatur, in öer toir

rul)en, toie öie (Eröe in öer roeidien Umarmung öer £uft:

jene (Einljeit, jene Überfcele, in toeId)cr jeöes ITtenfd)en

Sonöerfein entljalten ift unö mit jeöem anöern 3ur (Einljeit

Derfd)mol3en toirö; jenes HII{)er3, öem jeöer aufricf)tigc

(5eöan!enaustaufrf) Dereljrung, jeöe rid)tige ^iiat (Befjorfam

entgegenbringt: öie übertöältigenöe lDirtIid)feit, roeldje alle

unfere Sd)Iid)e unö Seitenfprünge überflüffig mad)t unö

3eöen 3rDingt, für öas 3U gelten, toas er ift, unö fo 3U

fpred)en, toie fein tDefen — nid)t töie feine Sunge — toill,

unö roelci)e immer meljr öanad) ftrebt, in all unfer Den!en

unö I^anöeln übcr3ugel)en, um tDeisfjeit, Qiugenö, Kraft unö

$d)önt)eit 3U roeröen. tDir leben in Hufeinanöerfolge, in

^Trennung, in (Eeilen unö Seiirfjen. 3nöeffen lebt im 3nnern

öer ITtenfd)en öie Seele öes (hangen; öas röeife Sd)toeigen;

öie Hnfd)önl)eit, 3U öer alle tEeile unö tleildjen in gleid)er

Be3ie!)ung ftetjen: öas (EtDig=(Eine. Diefe tiefe Kraft, öurdj

öie toir finö, unö öeren Seligteit uns gan3 3ugänglid) fein

fann, ift nidjt nur fid) felbft genügenö unö felbft ertjaltenö

in jeöer Stunöe oollfommen, fonöcrn aud| öas Seljenöe loie

öas (Befeljene, öas Sdjauenöe toie öas $d)aufpiel, SubjeÜ

unö ©bjeft finö eins. IDir erbliden öie IDelt ftüddjentoeife,

als Sonne, ITtonö, Bäume, tliere; öod) öas (5an3e, Don

öem jene nur öie fid]tbaren Oieile finö, ift öie Seele. Hur

öurd) öie fetjerifdje (Erleurfjtung öiefer (Er!enntnis !ann öas

J)oroffop, öer Stunöen3eiger öer Seiten, erfannt unö ge=

öeutet roeröen. Hur öurd) t}ingabe an öen uns inne»

rooI)nenöen Seljerblicf fönnen toir t)erftel)en, toas er uns

oerfünöet. 3eöes Klenfdjen tDorte, öer von öiefem inneren

Sd)auen reöet, muffen unfa^Iid) Hingen für öicjenigen.



rDeId)c in btefer 3nncnrDeIt nid)t Ijeimifd? finö. 3d) öorf

nid)t roagen, als iljr Stelloertretcr 3U fprerfjcn. ITIeinc

IDortc tDÜröen iljrcn erijabenen Sinn nid)t mieöergcbcn

;

fie toüröcn oI)ne Bcgeiftcrung 3U fur3 unö falt Hingen.

Hur öie von iljr ganß Ergriffenen oermag fie 3U begeiftern,

biefe 3nnentDelt: unö ficije! bie Stimmen öer alfo (Er=

griffenen flingen liebtid), leife unö linö toie XDinöesroetjen.

Hber id) möcfjte, tro^ meines Unoermögens — in u)eil)c=

lofen IDorten, toenn mir öic coeiljeDoIIen nid)t gegeben

finö — an3uöeuten Derfud)en, toas mir Don öiefem ^immel

3U fdjauen cergönnt roar, unö berii^ten, toas id) an Be=

tüeifen für öie einfad)e (Jrljabentjeit unö Kraft öes J)öd)ften

(Befe^es gefammelt \:iab<i.

IDenn roir öarüber nodjöenfen, toas fid) im üerfeljr,

in öer Unterl}altung , in toadjen (Träumereien, in Stunöen

öer 5i^ßuöe, öer £eiöenfd)aft oöer Reue, oöer bei llbeT=

rafd)ungen ereignet, in öen Untertoeifungen öer lEräume,

bei b^mn toir uns I)äufig in Perfleiöung erbliden, —
foId)e feltfame üertoanölungen oerftärfen unö fteigem ehtn

öie lDirfIid)!eit, um fie unfercr Hufmerffamfeit öefto öeutlid)er

auf3U3toingen — fo toeröen toir mandje 3eid)en toatjr^

ncl|men, roel^c unfere (Erfenntnis öes großen £cbensge!)eim-

niffes 3U ertoeitern unö 3U öurd)Ieud)ten oermögen.

Hlles öeutet öarauf Ijin, öa^ öie HTenfd)enfeeIe felbft

fein 0rgan ift, fonöern alle ©rgane belebt unö bctoegt;

fein IDerf3eug , toie ettoa öie Kraft öes (Beöäd)tniffes , öer

Bered)nung, öer Dergleid)ung ; oielme^r beöient fie fid)

öiefer IDerf3euge gleid)fam als ijänöe unö $ü^q; fie ift

feine 5äl)igfeit, fonöern £ebenslid)t, nid)t öerftanö unö

IDillen, fonöern (Bebieterin öes Derftanöes unö XDillens:

öer ^intergrunö unferes Seins, in toeId)em jene rul)en —



eine Unermefelid)!eit , unbefeffen unö unbefi^bar. 3n uns

ober I)inter uns fd)etnt ein £id)t öurd) uns Ijinöurd) auf

öie Dinge unb lä^t uns erfennen, ba^ voix nidjts finb, ba^

biefes £idjt alles ift. (Ein TRenfd) ift bie Hufeenfcite eines

^Tempels, in toeldjem alle IDeisIjeit röot)nt unb alle (Büte.

IDas toir getDÖf^nlid) ITTenfd) nennen, biefer effenbe, trinfenbe,

pflan3enbe, red)nenbe ITTenfd), bas ift nidjt ber rDir!Iid)e

Henfd), fonbern ber TTtenfd), ber fid) felbft oerftellt unb

entftellt t)at! 3{)n adjten roir nid)t; bod) cor feiner Seele,

beffen tDerfseug er toäre, töollte er fie nur burd) feine

Q^ljaten ausftraljlen lajfen, toürben roir unfere Kniee beugen.

tDenn fie burd) feinen (Beift ausftrömt, ift fie (Benie; burd)

feinen XDillen funbgegeben, (Eugenb ; burd) feine (Empfinbungen,

£iebe. Die BIinbt)eit bes Derftanbes beginnt, roo er aus fid)

felbft etroas fein möd)te; bie Sd)rDäd)e bes tDtllens, toenn

ber XDoIIenbe felbft ctroas bebeuten toill. Hlles I)öl)er»

ftreben berul)t 3ule^t barin, unferer Seele freien £auf 3U

laffen, mit anberen XDorten: uns (Be!)orfam 3U Ie!)ren.

5ür biefe reine Urfprünglid)feit ift jeber TKenfd) 3U ge=

toiffen Seiten empfänglid). Unfere Sprad)e ift nid)t im

Staube, fie in il)ren 5^^^'^^ aus3ubrüden, roeil il)re ^öm
3U fein finb. €s ift ettoas Unerflärlid)es, Unme^bares, oon

bem toir aber roifjen, ba^ es uns burd)bringt unb umfpannt.

(Ein altes Sprid)rDort fagt: ,(5ott ge{)t in uns ein oI)ne

(Blodcnlöuten'. TPie es 3tDifd)en unferen Köpfen unb bem un*

enblid)en I}immelsraum !eine Dede unb feinen $d)irm giebt,

fo giebt es aud) !eine $d)eiberoanb ober (Brenslinie im

Seelifdjen, roo ber ITTenfd), bie IDirfung, aufl)ört unb (Bott,

bie Urfad)e, beginnt. tDir liegen offen unb 3ugänglid) für

bie Hiiefen bes (Beiftes, für bie üugenben (Bottes. (Bered)tig=

!eit, £iebe, 5^^i^^ttf Kraft: töir fel)cn unb er!ennen fie.



über fie Ijinaus ift nod) fein tTIenfd) gefommen; broljenb

türmen fie jid) Dor uns auf, am gecoaltigften bann, roenn

unfere 3d)fud)t fie gern perlenen ober überfeljen möd)te.

Die (Dbcrl)ol)eit biefer llrfprünglid)!eit giebt fid) 3U cr=

fcnnen in itjrer Unabtjängigfeit von allen t^emmniffen, bie

uns rings umgeben. Die Seele toiberfpridjt allen (Er=

fatjrungen! Sie tjebt Raum unb 3eit auf. Die ITtadjt

ber Sinne unterjodjt bas Scelifd)c bei ben meiften Htenfdjen

berart, ba^ itjnen bie Sdjranfen uon Seit unb Roum rDirt=

lid) toie unüberfteigbare fjinberniffe erfd)einen; barum gilt

es als ein fln3eid)en von tDatjnfinn, toenn man üon biefen

(Bren3fd)eiben mit (Beringfdjä^ung rebet. Dennod) finb 3eit

unb Raum nur umgefel)rte tTIa|ftäbe für bie feelif^e

Spannfraft! Der (5eift fpielt mit ber Ztit:

,Caii crowd eternity into an hour,

Or Stretch an hour to eteniity.'

Kann (Etnigfeit in eine Stunbe orangen,

Dcljnt eine Stunbe bis 3ur (Etoigfcit.

IDir füljlen oft unroilüürlid) , ba^ es nod) eine anbcre

3ugenb giebt unb nod) ein anberes HIter als basjenige,

tDeId)es roir com 3al)re unferer Ieiblid)en (Beburt an red)nen.

(Betoiffe (Bebanfen finben uns immer jung unb erl)altcn uns

bie 3ugenb. (Ein foId)er (Bebanfe ift bie £iebe 3ur a\U

gegenroörtigen, eroigen Sd)önt)eit. 3ßber Tltenfd) trägt bei

il)rer Betrad)tung bas (Befül)! baoon, ta^ fie allen Seit*

altern, md)t bem £ebensabfd)nitt eines (Ein3elnen, gcl)ört.

Die geringfte Betl)ätigung geiftiger Kräfte erlöft uns bis

3U einem gemiffen (Brabe oon 3eitlid)en Bebingungen, IDenn

roir fran! ober matt finb, fo gieb uns eine £iebIingsftropt)e

aus einer Di(^tung ober einen geiftrollen (Bebanfen, unb

gleid) finb toir erfrifd)t; bringe einen Banb oon piato



oöcr SI)a!efpeare Ijcrbei, ober rufe nur il)re Hamen in

(Erinnerung, fo über!ommt uns augenblidlid) ein (Befütjl

öer £anglebig!eit. Der göttli(i)e (Beöanfe umfaßt öie 3al)t=

taufenöe un6 lä^t 3at)rl)unöerte 3U n{d)ts oerblaffen. 3ft

bic £ct)re dtjriftt I)eute roeniger einbrudsooll unb anroenbbar

als bamals, ba er 3um erften ITtale fprad)? Die IDict|tig=

!eit von (Ereigniffen unb perfonen für mein Deuten l)at

nid)ts mit ber 3eitred)nung 3U tt)un. Dor ben ®ffen=

barungen ber Seele frf)rumpfen deit, Roum unb töelt in

md)ts 3ufammen. 3n ber gerDöt)nIid)en Reberoeife be3ie^en

toir alle Dinge auf bie Seit, u)ie roir getDoljntjeitsmäfeig

bie burd) unenblid)e Häume getrennten Sterne einer ein3igen

J)immelstt)ölbung 3uteilen. So pflegen roir aud) 3U fagen,

ber 2ag bes (Berid)tes fei fern ober nal), ba^ bas taufenb=

jäljrige Rcid) ober ein ^aq von getoiffer politifd)er, fo3ialer

ober fittlid)er Reform nalje beoorftetje; roir roollen bamit

3u Derftef)en geben, ba^ nad) bem IDefen ber Dinge bie

eine ber (El)atfad)en , bie roir betrad)ten, nebenfädjlid) unb

Dergänglid) erfd)eint, bie anbere bagegen bebeutfam unb

mit ber Seele im Sufammenljange. Die Dinge, bie roir

je^t für unoergänglid) tjalten, werben, eins narf) bem

anbern, firf) toie reifes ®bft oon bem frudjttragenben

Baume ber (Erfaljrung ablöfen unb Ijerabfallen. Die £anb=

fdjaft, 3al)len, Bofton, £onbon finb ebenfo flüd)tige Dinge,

roie irgenb eine anbere (Einrid)tung oergangener Seiten,

toie ein Dunft ober Raud); ebenfo aud) bie (Befellfdjaft.

Die Seele fdjaut beftänbig ooraus, eine tDelt cor fid) er=

fd)affenb unb IDelten Ijinter fidj laffenb. Sie !ennt Uine

Daten, (5ebräud)e, perfonen, Spe3ialfäd)cr. Sie !ennt nur

bie Seele. Das (Beroebe oon (Ereigniffen ift bas flntenbe

(Betoanb, in bas fie fidj eint)üllt.



XlaÖ) i{)rcm eigenen (Befe^, nidjt nad) öem TTIa^ftabc

bes üeinen (Einmaleins, redjnet bie Seele iljren 5ortjd)ritt

aus ; nid)t ftufentoeife ober in geraber £inie ift il}re üorroärts^

beioegung, fonbern et)er eine 3uftanbserl)öl)ung , toie bie

IHetamorpl)oje: com (Ei 3ur ITtabe, von ber Htabe ßur

ntotte. Das I0ad)süim bes (Benins getjt im gansen üor

fid), fo bafe ber HuserrDäl)Ite nidjt etwa erjt burd) Hbam,

bann üielleicfjt burd) 3ot)annes l)inburd) mü^te, fonbern

bei einer jeben (Beburtsrcelje bes XDadjstums ertoeitert er

feinen lDir!ungs!reis unmittelbar, bei jebem pulsfdjlag

übert)oIt er gan3e (5efellfd)aftsflaffen ,
ja Beoöüerungen

auf einmal. Bei jebem erljabenen Hntriebe fprengt ber

(Beift bie bünne Sdjale bes Sid)tbaren unb (Enblid)en unb

bringt Ijinaus in bie (Etoigfeit, beren £uft er ein= unb aus=

atmet. (Er cerlet^rt mit längft ausgefprod)cnen IDaljrljeiten

unb töirb fid) einer engeren tDat)lDerrDanbtfd)aft mit 3eno

unb Hrrian betoußt, als mit feinen ^ausgenoffen.

Dies ift bas (Befe^ bes fittlid)en unb geiftigen (Beroinns.

(Ein einfad)es (Emporfteigen, roie burd) fpe3ififd)e £eid)tig=

feit, nid)t 3U einer beftimmten Hugenb, fonbern in ben

tDirfungsfreis aller (Eugenben. Die Seele oerlangt nad)

Reinf)eit unb (Bered)tigfeit, unb bod) reidjen biefe nid)t aus;

fie röill IDoI)Itt)ätig!eit, aber fie ift felbft ettoas nod)

Befferes, fo ba^ toir bas (Befüt)I einer geroiffen (Erniebrigung

unb Hnpaffung 3U fpüren glauben, roenn loir oon ber

fittlid)en Hatur als (Ban3es 3U einer ein3elnen (lugenb

glei(^fam l)ernteberfteigen. 3n einem Kinbe Don guter

Hbftammung finb bie (Eugenben etroas Hngeborenes, Selbft»

t)erftänblid)es, nid)t mü{)fam Hner3ogenes. Rebe 3U feinem

J)er3en, unb ber BTeufd) toirb plö^Iid) tugenbl)aft.

3n bemfelben (Befül)l liegt aud) ber Keim bes geiftigen



tDad)stums. Dtcjcmgcn, rDeId)e öer £icbc, Demut, (Be=

rerf)tig!e{t unb Begeifterung fäljig finö, fteljcn jrfjon auf

einer I)öl)eren XDarte, oon töo aus fte öie IDiffenfrfjaften

unb Künfte, $prad)e unb üidjtung, Kraft unb Hnmut ht'

I]errfd)en !önnen. Denn roer in biefer fittlid)en (Blüdfeligfeit

Ijeimifd) ift, ift aud) fd)on im Befi^ ber befonberen Kräfte,

roelrfje bie I]Ienfd)en fo eifrig begetjren. Der £iebenbe I)at

feine (bab^, feine (Befci)icflid)fcit, bie in ben Rügen bes ii\n

liebenben TTtäbrfjens gan3 gleidjgültig erf(i|einen fönnte, mag

es aud) felbft nod) fo roenig Don einer ätjnlidjen 5äl)igfeit

befi^en. Das f)^^, roeldjes fid) bem I)öd)ften IDefen f|in=

giebt, finbet oertDonbtfdjaftlic^e Besietjungen ju allen feinen

tDerfen unb roirb feinen Siegesjug bwcä) bie einjelnen

tDiffenf(f)aften unb (Beiftesfräfte ontreten. 3nbem roir uns

biefem urfprünglid)en (Befutjle tjingeben, finb roir fofort Don

ber äu^erften Peripl)erie 3um tDeltmittelpunft oorgebrungen,

roo roir, toie in (Bottes Sdjrein, bie (Eriebfräfte bes XDeIt=

alls f(^auen bürfen.

(Ein ITtittel 3ur göttlidjen (Erfenntnis ift bie 5Ißtf<i)n'crbung

bes (Beiftes in ber 5o^ii^» — i" (Beftalten äljnlid) ber

meinigen. 3d) lebe in (Befelligfeit , mit ITlenfdjen, bie

meinen Hnfdjauungen unb Heigungen entfpredjen, ober

iDenigftens einem I^aupttriebe meines XDefens entgcgen=

fommen. 3d) felje bm gleid)en (Beift in tl)nen coirfen,

bie gemeinfame Itatur toirb 3ur (Beroi^tjeü; biefe anberen

Seelen, biefe abgetrennten Selbfte 3iel)en mid) an. Sie er=

regen in mir bie neuen Seelenoorgänge , bie roir £eiben=

fd)aften nennen: £iebc, ^afe, $urd)t, Berounberung , ITttt»

leib, unb bamit in roeiterem 3ufamment)ong : üerfefjr,

IDeiteifer, Überrebung, Stäbte, Krieg. Die TTlenfdien finb

nur (Ergän3ungen 3U ben urfprüngli^en Hntrieben ber Seele.

6



3n öer 3ugenb ftnb toir gan3 oerfcffen auf ITtenfd)en.

Kinöljeit unb 3ugenbaltcr glauben nod), bie ganse IDelt

jci im (Ein3elnen entljaltcn. Aber je mcl)r bie (Erfaljrung

3unimmt, je Üarer erfennt man, ba^ bas tDefentlidje aller

TITcnfdjen gcmcinfam tft. Die Personen felbft beroeilen

uns bas Unperfönticf)e. Bei jebcr Unterljaltung 3tDi|(f)en

3rt)ei perfonen finbet eine unausgcfprodjene Be3ugnal)me

ouf eine britte ftatt — auf bas beiben teilen ©emeinfame

in ifjnen. Diefes gemcinfame Dritte ift nid)t fo3iaI, nid)t

perfönlid): (Es ift (Bott. (Ebenfo toirb bei SufammenÜinften,

röo ernfte Si^ag^^ erörtert toerben, bas Berou^tfein einer

gemeinfamen €rl)ebung auf eine gleidje €bene in allen

tEeilnetjmern gcroedt; alle Ijaben geiftigen Hnteil an bem,

roas ber Rebner ausfpridjt. Sie roerben alle toeifer als

fie toaren. Diefe (Eintjeit bes (Bebanfens toölbt fi^ über

iljnen roie ein Sempelbad). 3ßbes f}er3 fdjlögt fjöljer im

(Befüt)! cblerer Kraft unb Pflid)t. HIIc ben!en unb l)anbeln

in feicriid) geljobener Stimmung, alle mit größerer Selbft=

be{)errfd)ung. (Es giebt eine lUenfcfjenroeisljeit, bie öem

!}öd)ften roie bem Hiebrigften gemeinfam ift, toeldje aber

unfere getDÖl)nIid)e (Er3iel)ungsröeife meiftens 3U erftitfen

C'^er nieber3u!)alten fud)t. Der (Beift ift ein (banges, unb

bie beften (Beifter, roeldje bie tDaI)rt)eit um iljrer felbft

roillen lieben, glauben an !ein gefonbertes (Eigentumsred^t

an ber IDaljrljeit. Sie empfangen fie überall mit offenen

Hrmen unb ftempeln fie nidjt, ober tUhQn 3ettel barauf

mit Hamen unb 3eiten, benn fie getjört aud) itjnen fd)on

Don (Eroigfeit I)er. Die (Bclet)rten unb Denfer iiahen bie

IDeistjeit nid)t gepadjtet. Die ^eftigfeit, mit ber fie oft

eine Ridjtung »erfolgen, mad)t fie unfäljig, tüatjr unb flar

3U ben!en. IDir üerban!en mand)e toertDoIIe Beobachtung



foId]en £euten, öte nidjt befonöers jdjarffinnig ober tief finö;

fic fprcdjcn otjne gro^e Hnftrengung 6ie Dmge aus, öte toir

bcgeljrcn unö lange cergeblid) gefudjt tjaben. Die feelifdje

(It)ätig!eit liegt oft meljr in öem (Befütjiten, aber Unaus=

gefprodjenen, als in öem, roas im (Befpräd) 3utage geföröert

roirö. Sie fd)ruebt un|id)tbar über jeöer Derfammlung,

unö alle tEeilneljmer fud)en fie unroillüirlid) in iljrcn (Be=

noffen. XDir roiffen röeit mel)r als roir fagen unö

tt)un. tDir geijören uns nod) nic{)t felber an unö füljlen

öod), öa^ roir toeit metjr finö als roir fcf)einen. 3d) fül)le

öas fo oft in (Befprödjen mit meinen Had)barn, öa^ irgenö

ettoas {)öf)eres I)inter uns fteljt unö auf unfer tietnes

öroifdjenfpiel Iäd)elnö nieöerblicft — als ob 3upiter öem

3upiter Ijeimlid) 3unidte.

Die Xltcnfdjen laffen fid) Ijerab, um mitcinanöer 3U oer»

tetjren. 3m antägl{d)en, nieöeren IDeltgetriebe , öem 3U

£iebe fie ifjre angeborene Porneljmljeit preisgeben, äljneln

fie jenen arabifd)en Sd]eifs, öie in nieöeren Käufern rooljnen

unö Hrntut 3ur $d)au tragen, um öer t}abfud)t öes pafd)as

3U entgel)en; u)äl)renö fie öie Sdjauftellung i!)res Reid|tums

fik: öie Stunöen i)eimlid)er unö u)oI)Ibeujad)ter 3urüdge3ogen=

{)eit auffparen.

IDie öie Seele in allen lTtenfd)en toirft, fo roirft fie

aud) in jeöem £ebensalter. Sd)on im Kinöe ift fie aus=

gebilöet. IDenn id) mid) mit meinem Kinöe abgebe, nü^t

mir mein £atein unö (Bried)ifd), meine Bilöung unö mein

(Belö gor nid)ts; aber mit joöiel Seele, toie in mir ift,

roirte id). IDenn id) U)m IDillfür unö £aune 3eige, fe^t

öas Kino feinen tDillen gegen öen meinigen unö giebt mir

(Belegenbeit 3ur Selbfternieörigung
,

falls id) meine über=

legene Kraft mi^raudjc, um es im 3orn 3U fd)lagen. IDenn
6*



id) aber meinen tDillen aufgebe unö nur öer Seele ge=

I)ord)e, inöem id) jie 5ur Srf)ieösrid)terin einfe^e, bann

fdjaut unö leudjtet aus feinen Kinöeraugen öie gleidje

Seele: es t)eret)rt unö liebt mid) unö mit mir.

Die Seele ift öie (Empfängerin unö ©ffenbarerin öer

lDaI)rt)eit. Wir er!ennen öie tDat)rI)eit, toenn toir fie

fd)auen, mögen Spötter unö S!epti!er fagen, toas fie toollen.

?EI)örid)te ITlenfdjen meinen, toenn roir ettoas gefagt I)aben,

toas it)nen ni(^t gefällt: lDot)er roir öenn roü^ten, öa^ es

IDaljrljeit unö ni(^t 3rrtum fei? IDir tenmn öie tDaljrljeit,

fobalö roir fie fd)auen, geraöe fo, roie toir roiffen, öa^ roir

xoa&i finö, fobalö toir ertDarf)en. (Ein großartiger Husfpru(^

(Emanuel Sroeöenborgs, rooöurd) feine (Bröße öer Huffaffung

fd)on allein gefennseidjnet roirö, roar öiefer Sa^: .(Es ift

fein Beroeis für öie Derftanöesfraft eines tTIenfdjen, öafe

er alles, roas itjm gefällt, beftätigen fann; oielmeljr liegt

öer einjige IDertmeffcr öes (Beiftes öarin, ob man 3U er=

fennen üermag, öafe unö toestjalb öas IDat)re toaljr unö

öas 5ci^^ß föifcf) ift/ 3n einem Budje überträgt ein

guter (Beöanfe, roie öas jeöe IDatjrljeit tt)ut, öas Bilö öer

gansen Seele. $üx öen fdjiedjten ^^banUn, öen id) öarin

finöe, roirö öie Seele ein serlegenöes, abtrennenöes TITeffer.

IDir finö roeifer als toir roiffen! tDenn toir uns nur nid)t

in unfere (Beöanten felbft tjineinmifdjen
,
fonöern gefdjioffen

Ijanöeln i:nb uns öem (BöttIi(J)en gan3 I)ingeben, fo er!ennen

roir öas einselne Ding toie alle Dinge unö alle IlTenf^en.

Denn öer €rt)alter aller Dinge unö ITtenfd)en ftetjt tjinter

uns unö ergießt feine Hlltoiffentjcit öurd) uns Ijinöur^ auf

öie Dinge.

IDir be3eid)nen öie Hn!ünöigungen öer Seele, ifjre eigene

IDefensäußerung, mit öem IDort Offenbarung. Sie finö



ftets mit einer fluftDoIIung öes €rt)abenen oerbunben. Denn

öiefe (Eröffnung ift bas (Einfließen öes göttlidjen (Seiftes in

unferen (5eift, ein (Ebben öes üeinen Stromes perfönli(^en

£ebens üor öer ^Iiitroelle öes Hlllcbens. 3eöes Kommen

öiefer Kraft erfüllt uns mit (EI)rfurd)t unö (Entsücfen. 3ßöer

flugenblicf ift öenfroüröig, roo fid) öer (Einselne öaoon

öurdjörungen füf)It. Die Art unö Dauer öer Begeifterung

tDed)feIt, je nad) öer Befd)affent)eit öes (Ein3elnen, 3tDifd|en

Per3Ü(fung unö fef)erifci)er (Eingebung — in feltenen S^^^^n

— unö öem sarteften (5Iüt)en tugenöt)after tjingebung,

roeldie roie öas ^eröfeuer im t)ausl)altc alle ^QTn^Iien unö

Dereinigungen öer ITTenfdjen öurd)rDärmt unö öas gefelligc

Zehen möglid) mad)t.

(Eine getoiffe Heigung 3um tDaljnfinn Ijat ftets öas

Kommen öes religiöfcn Sinnes im ITtenfd)en begleitet, als

ob ein Übermaß öes £id)tes öie TTtenfcfjen geblenöet Ijätte,

Die Derjüdungen öes Sofrates, öie Pereinigung öes pio*

tinus, öie Difion öes porpI}t}rius, öie Befetjrung öes Paulus,

öie ITtorgenröte 3acob Böl)mes, öie Sudungen eines (Bcorge

5oy unö feiner djuäfer, öie (Erleudjtung Sioeöenborgs finö alle

Don öiefer Hrt. IDas bei öiefen befonöcrs begabten perfön=

Iid)feiten eine Der3Üdung t»ar, Ijat fid) in toeniger ausge=

fpro(^ener tDeife bei 3at)IIofen fällen öes täglidjen £ebens

geäußert. Die Begeifterung öer mät)rifd)en Brüöergemcinöen

unö djuietiften, öie (Offenbarung öes inneren Sinnes öes

IDortes in öer Spradje öer Kirdje öes tieuen 3ßi^ufalems,

öas tDieöeraufleben öer caloinifdjen Kirdjen, öie (Erfaljrungen

öer Btettjoöiften finö alles nur oerfd/ieöene 5o^*ti^ti jenes

Sd)auers öer (Et)rfurd)t unö öes (Ent3Üdens, öen öie (Ein^eU

feele öurd) öie Berül)rung mit öer Hllfeele empfinöet.

Das IDefen öiefer Offenbarungen ift öas gleidje; fic



[mb tDat)rneI)mungen bes eroigen (Befe^es. Sic finö £öfungen

für bie eigenen 5^ö9^tt öer Seele. Sie beantworten nid)t

öic fragen, roeldje ber t)crftanb ftellt. Die Seele anttoortet

nie mit IDorten, fonbern mit bem Dinge felbft, nad) roeldjem

fie jud)t.

(Offenbarung ift bie (Erfdjlie^ung ber Seele, Die DoIfs=

tümlid)e üorftellung oon ber (Dffenbarung ift bie, ba'ß fie

eine tDeisfagung ber 3ufunft fei. 3n oergangenen (Drateln

üerfud)te ber üerftanb Hntroort auf rDefentIid)e Si^Qg^n 3u

finben unb roollte von (Bott erfaljren, toie lange bie

Trtenfd)en leben, roas fie tt)un unb mit u)cm fie Der!ef)ren

follten, mit Hngabe von Hamen unb (Drtzn. Hber roir

muffen feine Sd)Iöffer mit einem Dietrid) öffnen. tDir

muffen biefe niebere Heugier befämpfcn. (Eine Hnttoort

in XDorten ift irrcleitenb unb gar feine ridjtige Hntröort

auf bk geftellte $vaqe. Derlange feine Befdjreibung ber

(Begenben, bie bu befudjen röillft. 3f)rc Sdjilberung ift

feine ridjtige für bid), unb morgen fdjon roirft bu bort

fein unb fie felbft betooljnen fönnen. Die Tltenfd)en ftellen

fragen über bie Hnfterblid)fcit ber Seele, bie Befd)affenf)eit

bes ^immels, ben 3uftanb bes Sünbers unb fo fort. Sie

bilben fid) fogar ein, 3efus fjötte gerabe ouf biefe 51^09^^^

Hntroorten fjinterlaffen. Dod) biefer crijabene (Beift fprad)

nie ein tüort in il)rem Küdjenlatein ! mit IDaljrljeit, (Be=

red)tigfeit unb £iebe ift bie Unoergänglidjfeit als bas

IDefentlidje oerbunben. 3ßfus, inbem er in biefen fittlidjen

flnfdjauungen lebte, unbefümmert um roeltlidjes (Blüd, madjte

nie b^n üerfud), b^n (Bebanfen ber ^oi^^tbauer üon bem

IDefen ber fittlidjen (Eigenfd)aften 3U trennen, nod) äußerte

er je ein XDort über bie 5oi^töauer ber Seele. (Es biteb

feinen 3üngern überlaffen, bie 5oi^tbauer oon bem fittlidjen



XDefcnsfern ab3utrenncn unö 6ie Unfterblid)feit öer Seele

als ein Dogma 3U Ie{)ren unö es öurd) Bemcife aufrecf)t

3U erljalten. 3n öem Hugenblicf jeöod), roo bie £et)re von

6er Unfterblid)!ett getrennt oerüinöet toirb, tft öie ITIenfdj»

I)eit fd)on gefallen. 3n öem Slnhn öer £iebe, in öer

Dcret)rung öer Demut, öa giebt es !ein fragen nad) öer

5ortöauer. Kein begeifterter Itlenfd) ftellt foldje $1^09^"

oöer lä^t fid) 3U foIc{)en Betoetfen I)erab. Denn öie Seele

ift fid) felbft getreu, unö öer ITtenfd), in öeffen tDefen fie

fid) ergießt, !ann nid)t von einer (Begentoart, öie unenölid)

ift, in eine 3u!unft fortfd)reiten, roeldje enölid) toäre.

Derartige fragen, öie roir über öie 3u!unft 3U ftellen

toünfd)en, finö ein Befenntnis öer Sünöe. (Bott f)at ouf

fie feine Hnttoort. (Es ift nid)t ein tDiIIfürIid)er Sd)Iuö

(Bottes, fonöern in öer Ilatur öes ITtenfd)en begrünöet, öa^

ein Sd)Ieier öie Dinge öer Sufunft üert)üllt; öenn öie

Seele roill uns feinen anöeren Sd)IüffeI 3um (Bef)eimnis

geben, als öen oon Urfad)e unö IDirfung. Durd) öicfe

öerf)ünung öer Sufunft Ief)tt fie öie Kinöer öer IKenfd)en,

öem ^eute 3U leben. Die ein3ige Hrt, eine Hntroort auf

öieje finnlid) tt)eltlid)en 5^09^" i^ erl)alten, ift öie, alle

nieöere Heugier auf3ugeben unö fid) öer 5Iut öes Seins

l)in3ugeben, auf roeId)er roir in öie (5el)eimniffe öer Itatur

t)ineintreiben, inöem mir arbeiten unö leben, leben unö

arbeiten, bis unDerfef)ens öie roröringenöe Seele aus fid)

felbft f)eraus ein neues Sein unö (Erfennen aufgebaut I)at,

fo öa^ fe^t $xaqt unö HnttDort ein unö öasfelbe finö.

Unter öer IDirfung öiefes lebenöigen, f)immlifd|en, f)eiligen

5euers, tDeId)es fo lange loöert, bis alle Dinge im IDogen

unö Branöen öes £ebensmeeres aufgelöft finö, fel)en unö

erfennen roir einanöer im (Beifte. IDer fann öie (Brünöe



anq^h^n für feine Kenntnis 6er (Eigenart öer r>erfd)ie6enen

Htenfd)en feines 5^eunb estreifes? Hiemanö. Hber boäi

überrafd)en iijn il)re tDorte unb {)anblungen ni(^t. 3u

öiefem bort, obrooljl er nidjts Sdjlimmes von iljm toeife,

I)at er fein red)tes Zutrauen. Bei jenem anbextn, obrootjl

er feiten mit iljm 3ufammengetroffen ift, finb geljeime

3eid)en ausgeröedjfelt töorben 3um Betoeife, ba^ man iljm

trauen tann als einem ITIenfdjen, bem fein eigenes tDefen

etxoas Unoerle^bares ift. IDir fennen einanber gegenfeitig

gan3 gut — toer Don uns aufri(i)tig gegen fidj felbft ge*

toefen ift unb ob bas, roas loir leljren unb cor Hugen

Ijaben, nur „Streben" ober toirüid) ef)rlid)es Bemütjen ift,

tDir finb alle prüfenbe bes (Beiftes. Diefe Diagnofe

ift etroas Urfprünglid)es , eine unberou^te 5ät)igfeit. Der

Derfetjr in ber (BefcIIfdjaft, itjr ijanbel, iljre Religion, iljrc

5reunbfd)aften unb Streitigfeiten finb nidjts anberes als

eine gro^e gegenfeitige geridjtlidje llnterfud)ung. Dor Der=

fammeltem (Berid)tsf)of ober Htann gegen ITTonn, Kläger

unb Hngeflagter, bieten bie ITtenfd)en fid) ifjrer Hburteilung

bar. (Begen itjren tDillen oerraten fie jene entfd)eibenben

nterfmate, an benen fie erfannt roerben. IDer ift aber

ber Ridjter? Unfer Dcrftanb nidjt. IDir fönnen burd|

feine (Beletjrfamfeit 3um Beurteilen ausgebilbet toerben. Hie;

fonbern bie IDeisfjeit bes tDeifen befteljt barin, ba^ er

nid)t felbft bie IKenfdjen ri(^tet; er lä|t fie fi^ felbft

richten unb lieft iljren eigenen Urteilsfprud).

Durd) biefes unoermeiblidje Haturgefe^ toirb ber IDille

bes (Ein3elnen überroältigt, unb tro^ unferer Bemüljungen

unb Unoollfommenfjeit toirb bod) bein (Benins aus bir

unb ber meine aus mir reben. So roie roir finb, roerbcn

toir aud) toirfen, ni(^t toillfürlid)
,

fonbern unroillfürlii^.



(Beöan!en fommcn 3U uns auf IDegen, 6ie toir nid)t be=

abfirfjtigten , unb üerlaffen uns tDiebcr auf uncrroarteten

IDegen. (Eigenart toirft über uns felbft {jintoeg. Der un=

feljibare ITta^ftab für bm toaljren So^f^^^tt ift bie {)altung

bes ITtenfd)en. IDebcr HIter, nod) €r3iel)ung, nod) <be\tlU

fdjaft, nod) Büdjer, nod) (Talent, nocf) ?EI)aten fönnen feine

Hbt)ängig!cit von einem (Seifte, ber tjötjer ift als er, auf=

fjeben. fjat er fein f}^m ni(f)t in (Bott gefunben, fo toerben

feine Sitten, Rebetoenbungen, bk gan3e Bauart feiner Sprad)e

unb Hnfidjten, möd)te id) fagen, itjn unroilliürlid) fenn=

3eid)nen, mag er fid) nod) fo bagegen toet)ren. ^at er

bagegen feinen TTIittelpunft gefunben, fo roirb bie (Bottfjeit

it)n burd)Ieud)ten , tro^ aller ücrfleibungen ber Unroiffen-

!)eit, bes ungefdjidten tDefens unb ungünftiger Umftänbe.

Die Hrt bes Sudjenben ift anbers als bie Hrt bes ^abenben.

Der gro^e Unterfdjieb 3rDifd)en erijabenen unb blo^ Ute*

rarifd)en £et)rern — 3roifd)en Did)tern toie f^erbert unb

Did)tern toie Pope, 3tDifd)cn pi)iIofopI)en toie Spino3a,

Kant unb (Eoleribge unb pijilofoptjen roie £ode, Palet),

ITtadintoft) unb Steroart, 3tDifd)en tDeItmenfd)en, bie für

gcf^idte Rebner gelten unb einem glü!)enben lTIi)ftifer, ber

fel)erifd) offenbaren mu^, l)alb cerrüdt Dor ber Unenbli(^=

feit feiner (Bebanfen — biefer Unterfd)ieb liegt barin, ba^

bie eine Hrt oon innen, aus eigener (£rfa{)rung, bk

anbere aber Don aufeen, als blo^e 3ufd)auer, fprec^en,

ober gar auf bas 3eugnis oon Dritten geftü^t. (Es iiat

feinen 3roed, oon au^en in mid) f)inein 3U prebigen. Das

fann id) felbft tf)un. 3^\üs fprid)t ftets Don innen f)eraus,

unb bies in einem über alle anbern {)inausgef)enben (Brabe.

E)ierin liegt bas XDunber. Hlle ITIenfc^en f)arren unb I)offen

auf bas €rfd)eincn eines foId)en £el)rers. IDenn aber dn



ITIenfd} nidjt fjinter öem Sdjleier jprid)t, roo bas Wort unb

ber Sinn eins finb, fo mag er bics bcmütig bc!cnncn.

Dicjelbe Hllroiffentjeit fliegt in b^n Derftanb über, unb

bann nennen roir fie (Benie. Picles von ber IDeisIjeit ber

IDelt ift nid]t IDeistjeit, unb bie am meiften erleud)teten

(Beifter finb 3rDcifenos über Iiterarifd)en Rul)m erijaben

unb — feine Sdjriftfteller getoorben. Unter ber TKenge

von (5ele!)rten unb Derfaffern empfinben toir !aum bas

üorijanbenfetn eines tjetligenben (Bebanfens, bemerfen etjer

5ertigfett unb (öefdjicf als Begeifterung; fie Ijaben ein

fleines £id)t, toiffen aber nid)t rooljer es fommt unb nennen

es il)r eigenes; itjr Q^olent ift eine gcfteigerte $äl)ig!eit,

eine übermäßig ausgebilbete tleilbegabung
, fo ba^ it)re

$tär!e ettoas Kranfljaftes ift. 3n foIrf)en Sollen madjen

bie geiftigen ^ah^n nid)t bm <Einbru(f bes ^ugenbt)aften,

fonbern faft bes £a[tcrl)aften , unb röir fütjlen, ba^ bie

(Talente eines ITtenfd)en feiner Deroolüommnung in ber

tDal)rI)eit Ijinberlid) finb. Dod) bas (Benie ift gotterfüllt.

€s ift ein Huffaugen bes Hllljerßens. €s ift nid)t ah'

tDeidjenb, nidjt roeniger anbern 11Tenfcf)en, fonbern mef)r

anbern lTlenfd)en ötjnlid). 3n allen großen Didjtern lebt

eim XDeisIjeit bes ITIenfd)Iid)en, u)eld|e über alle iljrc IIa»

lente l)inausgel)t. Der Sd)riftfteIIer , ber geiftreid)e ITTann,

ber Parteigänger nimmt nid)t ben gansen IUenfdjen ein.

Die HTenfd)t)eit ftraljlt in Isomer, dljaucer, Spencer, Stjafc*

fpeare, TTIilton. Sie beseugen unb befjaupten. Sie fd)einen

benen füljl unb gelaffen, tDeIcf)e fid) an ber überrei3ten

£eibenfd)aft unb ben fdjreienben Sai^I^e^ unbebcutenber, aber

beliebterer Sdiriftfteller abgeftumpft tjaben. Denn fie finb

Didjter, roeil fie ber feelifd)en (Eingebung freien £auf liefen.

Die Seele ift meljr als iljre Kenntniffe, toeifer als alle



iljre tDcr!e. Der gro^e Didjter läfet uns unferen eigenen

Rcid)tum füljlen, unö öann benten roir roeniger an feine

$d)öpfungen. Seine befte (Einroirfung auf unferen (Bcift

ift, öafe toir alle feine Arbeit überfeljen. St^afefpeare trägt

uns 3U foId)en f)o{)en geiftiger n;t)ätig!eit empor, ba^ er

uns mit einer 5üIIe überfd)üttet, bie il)n felbft in bm
Sd)atten ftellt. tDir fpüren bann, ba^ feine tDer!c, öie

roir als felbftänbige Did)tung gepriefen I)oben, feinen fcfteren

V}a\t an ber lDirfIid)!eit liabtn, als ber Sdjatten eines

Dorübergcljenben am IDege. Die (Eingebung, bie in fjam»

[et unb £ear 3um Husbrud gelangt, fönnte täglid) unb

immerfort aufs neue anbers unb ebenfogut 3um Husbrud

fommen. XDarum alfo foll idj mir I^amlet unb £ear merfen

unb fie aufjeidjnen, als ob toir nid)t Hnteil an berfelben

Seele tjätten, üon ber fie fid) löfen toie £aute oon ben

£ippen.

• Biefe Kraft ergießt fi^ in bas perfönlidje Zeh^n unter

feiner anberen Bebingung als ber bes gan3en Befi^es. Sie

fommt 3u bem Demütigen unb Sd)Iid)ten, 3U jebem, ber

alles Stol3e unb Unnatürlidje ablegt; fie fommt als (Einfid)t;

fie fommt als Derflärung unb (Brö^e. tDenn toir bie üon

it)r (Erfüllten fef)en, toerben roir mit neuen (Braben oon

(Bröfee befannt. Der UTenfd) fef)rt oon foldjer Begegnung

mit üeränberter flnfdjauung 3urü(f. (Er legt toenig tDert

mefjr auf bie IHeinung berer, mit benen er fpridjt. (Er

prüft fie. ©ffenfjeit unb IDafjrfjeit gelten je^t allein. Der

eitle Reifenbe möd)te fein Z^h^n üerfdjönern, inbem er er=

3äf)It, roas ber £orb, ber ©raf ober bie (Bräfin 3U ifjm

fagten. Die (Emporfömmlinge 3eigen ifjre £öffel, Sd)mu(f=

fa(f)cn unb Hinge unb riertoaI)ren ifjre Difitentarten. Die

(Bebilbeteren fjeben bei b^n Sd)ilberungen it)rer (Erlebniffe



öie poetifd)en Seiten Ijeroor, öen Befud) in Rom, bie Be=

gegnung mit öem unö bem genialen ITTann, öem glän3en6

begabten $reun6e; toetter rtielleidjt nod) bie l)errlid)e Zanb-

fdjaft, bie Beleudjtung, bie Berge, um einen romantifdjen

5cirbenfd)immer über iljr £eben 3U üerbreiten. Dod) bie

Seele, bie fid) 3U (Bott ertjebt, i|t !Iar unb tüat)r, Ijat feine

Rofenjd)m{n!e, feine feinen 5^^unbe, Ritter unb Hbenteuer;

fie Derlangt nid)t nad) Berounberung; fie füljlt fid) tjeimifd)

in ber (Begenroart, in ber ernften (Erfafjrung bes Hlltags,

roeil für fie ber Hugcnblid unb bas Hlltäglidje burd)fid)tig,

bebeutfam unb mit einem RTeer von £id)t burd)Ieud)tet ift.

Derfel)re mit einem (Beifte, ber gro^ unb einfad) ift, unb

bie gan3e £iteratur erfdjeint toie IDortflauberei. Die ein=

fad)ften Husfprüdje erfdjeinen bes Huffdjreibens tucrt, unb

bod) finb fie fo u)oI)IfeiI unb fclbftoerftänblid) , ba^ es bei

bem unerfd)öpflid)en Reidjtum ber Seele faft einem Huf=

fammeln Don Kiefelfteinen ober einem Derforfen Don £uft

in einer 51<i|^ß gleidjföme, roöl^renb bo^ bie gan3C (Erbe

unb Htmofpfjäre uns geljört. Rii^ts fjat ba (Beltung ober

mad)t uns 3U IRitgliebern bes erlefenen Kreifes, als bas

Bcifeitelegen ieglid)er Derfleibung unb ber üerfetjr oon

ITlenf(^ 3u lTTenf(^ in ber nadten IDal)rf)eit unb alltDiffenben

Bejal)ung.

Soldje Rlenfdien betjanbeln einanber, toie ©öfter es tf)un

tDÜrben, toanbeln gleid) (Böttern über bie (Erbe, nef^mcn

of)ne BetDunberung beinen (Beift, beine (Bro^mut, beine

tEugenb entgegen, beffer gefagt, beine PflidjterfüIIung, benn

Hugenb erroarten fie als Blut Don itjrem Blut, föniglid)

roie fie felbft, überföniglid) unb urgöttlid). Hbcr roeldjen

üortDurf entfjält itjr fd|Iid)tes brüberlidjes (Bebaren für bie

iDedjfelfeitige £obf)ubeIei, mit toelc^er bie Sc^riftfteller fi(^



gegenfeitig tröftcn unö beletöigen. Dtefe fdjmeidjeln nt^t.

3d) tDunöere mid) nidjt, öa^ öiefe ITTänner dromtocll,

dfjriftina, Karl bm dvotitm, 3acob öen (Erften unö öen

(Brofetürfen auffud)en. Denn fic jtnö in iljrcr (Ertjabcntjctt

5tc (öenoffen bcr Könige unö muffen öen !ned)tifd)en llm=

gangston öes lDeItr)er!eI)rs peinlid) empfinöen. Sie muffen

ein tüal)res (Bottesgefdjen! für öie Surften fein, öenn fic

treten itjnen gegenüber toie ein $ürft öem anöern, ot^nc

biegen unö beugen; öaöurd) bringen fie einer l)ö{)ercn

Hatur öie (Erfrifdjung unö (Benugtljuung öes IDiöerftanöes,

einfadjer ITtenfd)Iid)!eit, gleid)bererf)tigter ©enoffenfdjaft unö

neuer (5eöan!en. Seelen roie öiefe laffen uns füljlen, öa^

Hufrid)tigfeit erquidenöer ift als Sdjmeirfjelei. t)er!el)re fo

mit XTtann unö tDeib, öa^ öu öie äu^erfte Hufrid)ttgleit

er3tDingft unö öaöurd) jeöer X)erfud)ung, mit öir 3U tänöeln,

Dorbeugft. Das ift öie feinfte ^od)ad)tung, öie öu aus-

örüden fannft. .3f)r f)öd)ftes £ob", fagt ITtilton, ,ift nid)t

Sd)meid)elei, unö iljr fdjlidjter Ratfd)Iag ift eine Hrt oon

flnerfennung."

Unausfpredjlid) ift jeöe feelifd)e Dereinigung (Bottes mit

öeni ITtenfd)en. Der fd)Iid)tefte ITtenfd), öer in feiner (Ban3=

f)eit (Bott et)rt, röirö felbft (Bott; öod^ für immer unö etoig

bleibt öiefes (Einftrömen öes befferen Selbft neu unö ge*

I)eimnisDon. (Es flö^t (Eljrfurdjt unö Staunen ein. Wk
loftbar, roie befänftigenö ift öas Huftaud)en öer (Bottesiöee

für öen TTtenfdjen; öie (Einfamfeit beoöüert fie unö löfdjt

öie IDunöen unferer 3rrtümer unö (Eäufd)ungen aus. tDenn

toir öen (Bott öer Überlieferung ßertrümmert unö öen

(Bö^en öer Reöefunft aufgegeben I)aben, öann mag (Bott

öas ^er3 mit feinem Sein öurdjglüljen. (Es ift öie t)er=

öoppelung öes I}er3ens, feine unbegren3te Husöetjnung mit



fcer 5ät)igfeit allfettigen XDadjstums. (Ein untrüglidjes (Bc=

fül)I bes üertrauens über!ommt bm THenfdjen. (Ex rocife

aus fi(i)eren 3ei(f)en, öa^ bas Beftc bas XDal^rc ift unb

lä^t alle ücinen 3tDeifcI unb Befürd)tungcn faf]ren, inbcm

er bie £öfung feines £ebensrätfels ruijig ber 3u!unft über=

lä^t. 3n ber Hät)e bes geijtigen (Befeljes füt)It er, ba^

in feinem Zutrauen alle fleinen J^Öffnungen unb piäne

menfd)Itd)er Sd)tDäd)e fortgefpült werben. (Er glaubt, baf?

er bem für il]n beftimmten (Buten nid)t entgcljt. Die Dinge,

toeldje roirflid) für uns finb, neigen unb ftreben uns aud)

entgegen. Du beeilft bi(^, beinen ^i^^^nb auf3ufud)en. Ca^

beine $ü^t laufen, bein (Bemüt tjat es nid)t nötig. XDenn

bu it)n nici)t finbeft, roillft bu biet) nid)t 3ufrieben geben,

ba^ es am beften ift, roenn bu i!)n nidjt finbeft? Denn

es giebt einen (Beift, ber in i{}m toie in bir ift unb eud)

beibe 3ufammenfül)ren roürbe, roenn es für beibe bas Befte

roäre. Du bereiteft bid) eifrig cor, ein oerbicnftoolles

IDerf 3u tljun, roo3u bid) Heigung, Hnlage, bie £iebe 3U

btn ITTenfdjen unb 3um Ruijme antreiben. Bift bu niemals

auf b^n (Bebanfen ge!ommen, ba^ bu nidjt bered)tigt unb

berufen bift, es 3U tljun, toenn bu nid)t cbenfo bereit unb

toillig bift, an ber Husfüljrung oerl^inbert 3U toerben?

(D glaube, fo roatjr roie bu lebft, ba^ jeber taut, ber auf

bem (Erbenrunb gefprod)en toirb, an bein Oljr Hingen toirb,

toenn er für bid) beftimmt ift. 3ßbes Sprid)roort, jcbes

Bud), jeber Husbrud, ber bir I)elfen ober bid) tröften fann,

toirb 3U bir gelangen auf geraben ober getounbenen tDegen.

3eber 5i^eunb, b^n nid)t bein unoernünftiger tDille, fonbern

bas gro^e 3arte £}er3 in bir l)erbeifel)nt, loirb bid) in feine

Hrme fd)Iie^en. Hirgenbs giebt es in ber Hatur einen

Derfd)Iu^, eine IDanb ober einen (Einfd)nitt, fonbern ein unb



basfelbe Blut läuft ununterbrorf)en feinen Kreislauf öurd) alle

ITtenfdjen, gleidjroie öas IDaffer 5es (Erbballs nur ein Uteer

ift unb (Ebbe unb 5^11*» rid)tig betra(f)tet, ein unb basfelbe.

£a^ barum nur ben ITtenfdien lernen, roie alle ®ffen=

barung üon ITatur unb (Beift in feinem fersen aufgetjt,

ba^ bas J)öd)fte in iljm tooljnt, ba^ ber Urfprung in it}m

liegt, roenn bas (5efül)l für Pflicf)t iljm eigen ift. XDenn

er aber toiffen roill, toas ber gro^e (Bott rebet, fo mu^

er, n)ie 2^\üs fagt, in fein Kämmerlein gelten unb bie

(Tljür Ijinter fid) 3ufd)liefeen. (Bott offenbart fic^ ni(f|t ben

5eiglingen. Der ITtenfd) mu^ fid) felbft betjord)en unb ftd)

Dor b^n Husbrücfen frember S^^ömmigfeit l)üten: iljre (5e=

bete finb iljm fd)äblid), toenn er feine eigenen nidjt Dorljer

Derrid)tet Ijat.

Unfere Religion fu^t gemeinljin auf ber 3al)l ber (Bläubigen.

3ebe Hüfforberung an bie ITtaffen ift bas mittelbare ober

unmittelbare 3ugeftänbnis , ba^ ber (Bläube auf fdjtoadjen

Sü^en ftel)t. töer in (Bott einen fü^en, f(i)ü^enb um=

faffenben (Beift er!ennt, 3äl)lt niemals bie (Bläubigen. IDenn

id) in feiner erljabenen (Begentöart bin, roer roürbe es

roagen, ba einsubringen? IDenn id) in reiner Demut Der*

l)arre, roas Ijat bann dalvin ober Stoebenborg mir 3U

fagen?

(Es mac^t feinen toefentlidjen Unterfd)ieb, ob man fi(^

ouf bie riTaffen ober ouf einen (Einseinen beruft. Der

(Blaube, ber fid) auf anbere beruft, ift fein (Blaube. Die

Hbl)ängigfeit üon fold)em (Befüljl ift ber ITta^ftab für b^n

üerfall ber Religion, für bas $id)Derfried)en ber Seele.

Die Stellung, roeldje 3ßfus feit 3al)'^^unberten in ber (Be=

fd)id)te einnimmt, ift bie einer „Hutorität". Das fenn=

3eid)net bie in:enfd)en. Die etoige iEl)atfad)e bleibt barum



öicfelbc. (5ro^ unb toeit unö einfad) ift 6tc Seele; fein

Sd)önre6ner, $d)meid)Ier ober Sd)ilö!nerf)t. Hie beruft fte

fid) auf anöere. Sie glaubt an fid) felbft. Dor 6cn en6=

lofen ITTögIid)feiten bes tnenfrf|engefd)Ied)tes fdjrumpft alle

blofee (Erfaljrung, jeöer £ebenslauf, mag er nod) fo flccfen*

los unb I)eilig fein, in nid)ts 3ufammen. 3m Hnblid bes

I}immels, bzn toir Dorausaljnen, !önnen roir nid)t Ieid)t ein

anberes Dafein preifcn, von bem toir gclefen ober geijört

Ijaben. IDir betjaupten nid)t nur, ba^ toir toenig grofee

IKänner l)aben, fonbern toir Ijabcn, genau genommen, über«

I)aupt gar !eine, feine Überlieferung, feine (5efd)id)te großer

Perfönlid)feiten , tDeId)e uns oollfommen befriebigen fann.

Die I^eiligen unb t)albgöttcr, rDeI(f)e bie (Befd)id)te ceretjrt,

muffen toir mit etroas Haci)fid}t gelten laffen. ®btool)I

toir in einfamen Stunben neue Anregung aus ber rüd-

blic!enben Befd)äftigung mit iljnen fd)öpfen, fo roirfcn fic

ermübenb unb aufbringlid) , toeun bie (Bebanfenlofcn unb

bie (BerooI)nI)eitsmenfd)en fie ftets im tTlunbe fütjren. Die

Seele giebt fid) felbft, allein, urfprünglid) unb rein bem

(Einfamen, Urfprünglid)en unb Reinen, ber unter biefer

Dorausfe^ung Ijeiter unb Ijeimifdj in it)r ift, burd) fie

lenfenb unb letjrenb. Denn fie ift frötjlid), jung unb fünf.

Sie ift nid)t toeife, burdjfdjaut aber bod) alle Dinge. Sic

gilt nid)t für gläubig, aber fie ift fdjulblos. Sie nennt

bas Ziä\t it)r eigen unb fütjlt, ba^ bas (Bras roädjft unb

ber Stein fällt nad) einem (Befe^, rDeId)es il)rem IDefen

untergeorbnet ift. Sielje, fo fprid)t fie, id) bin I)inein=

geboren in btn großen allumfaffenben IDeltgcift: 3^, bie

UnooIIfommene, oereljre meine eigene DoIIfommenljeit, bmn
id) bin aufnat)mefäl)ig für bie gro^c Seele; barum über=

f^auc id) bie Sonne unb Sterne unb fül)le, ba^ fie nur



\6]'öm Sufälligfeitcn unb IDirfungen \mb, bie rDedjfeln unb

DorübergeI)en. THeljr unb metjr bringen bie tDogen ber

Gtoigen Hotur in mic^ f)inein, unb id) toerbe allgemein^

benfenb unb menfdjiid) in meinen Be3ie!)ungen unb Ejanb=

lungen. So gelange idi bal)in, in (Beban!en 3U leben unb

mit Kräften 3U roirfen, bie unfterblid) finb. IDenn ber

Btcnfd) fo bie Seele Deref)rt unb er!ennt, ba^ itjre Sdjönljeit

(toie bie fliten jagten) unenblid) ift, fo roirb er aud) bie

IDelt als bas etoige tüunberroer! ber Seele erfennen unb

über bie einseinen tDunber unb Hätfel roeniger erftaunt

fein. (Er roirb einfefjen, ba^ es !eine untjeilige, fonbern

nur eine Ijeilige (Befd)id)te giebt, roeil alle (Befd)id)te ge=

Ijeiligt ift; ba^ bas löeltall in einem Hugenbliif, in einem

Htom entljalten ift. (Er toirb nid)t länger ein Zehen aus

Brud)ftü(fen unb ßc^bm 3ufammenfliden, fonbern in göttlidjer

€inl)eitlid)feit leben. (Er toirb alles (Dberfläd)lid)e unb

Hiebere ausfdjeiben unb mit allen Plänen unb allen Dienften

3ufriebcn fein, bie iljm sugeroiefen roerben. (Er roirb rutjig

bem ITtorgen entgegenfeljen, mit ber tjeiteren Unbefümmert=

Ijeit, roeld^e (Bott in fid) trägt unb fo bie ganse 3ufunft

fdjon im (Drunbe bes Ejersens rutjen füljlt.



Die tDcIt Derbtd)tct ftd) 3U Kugeln,

Unb bie ftol3en Cintagstocfen,

fln ber äußeren Sö)aU flebenb,

Sd)auen Umriffe unb Räume —
tDüfeten |ie, roas bte bebeuten,

IDär eine neue S(i)öpfung ba\

Das Huge ift öer erftc Kreis; öcr I)ori3ont, b<in es um*

jpannt, i\t öer ßtoette; unö fo tDie5erl)oIt jtd) öiefe Urform

in öcr gan3en Schöpfung ol)ne (Enbe. Sie ift öos I)ö(^fte

Sinnbilö in öer (Befjeimfdjrift öer IDelt. Der Ijeil. Hugu»

ftinus erüärt öas tDefen (Bottes als einen Kreis, öeffen

XTtittelpunÜ überall, unö öeffen peripljerie nirgenös roäre.

töir finö öurd) öos gan3C Zehen Ijinöurd) öamit bef(f)äfttgt,

öen üielfadjen Sinn öiefes Urbilöes ju öeuten. (Eine nu^=

antoenöung Ijaben toir bereits ge3ogen, als toir öen um»

laufenöen unö ausgleidjenöen Sinn aller menfd)Iid}en ^anö»

lungen betrad)tetcn. (Eine toeitere Übereinftimmung roeröen

toir je^t no(i)U)eifen , öa^ nämlid) jeöe tEIjat übertroffen

loeröen !ann. Unfer Zehen ift eine £et)r3eit für öie (Er=

fenntnis, öa^ um jeöen Kreis ein anöerer ge3ogen meröen



!ann; ba'Q es !ein (Enöe im HII gtcbt, fonöern öafe jebcs

(Enöe ein Hnfang ift; öa^ ftets öer BTtttagsfonne ein neues

lUorgenrot folgt unö unter jeöer ?Eiefe dm nod) tiefere

Siefe fid) auftljut.

Diefe tEljatfadje, foroeit fie finnbilöli^ ift für öas Un^

erreid)bare, für öie ftets entflieljenöe DoII!ommenI)eit, roeli^e

fterblidje J}änöe nie 3U umfpannen oermögcn unö 6ie 3U=

gleid) öer Hntrieb unö Derurteiler jeglid|en (Erfolges ift,

mag uns Öa3u öienen, mannigfaltige IDirfungen menfd)Iid|er

Kraft miteinanöer 3U oerfnüpfen.

(Es giebt ni^ts 56ftftet)enöes im IDeltall; alles ift flüffig

unö flüd)tig. Dauer ift nur ein (Braöbegriff. Unfer (Erö=

ball ift im fluge (5ottes ein öurd)fid|tiges (Befc^, feine Hn=

tjäufung oon (E{)atfad)en. Das (Befe^ löft öie dtjatfadjen auf

unö erl)ält fie in Beroegung. Unfere Kultur ift öas t)or=

t)errfd)en einer 3öee, rDcId)e öie (Befoigfdjaft oon Stäöten

unö Staaten nad) fid) 3iel)t. Sobalö toir uns 3U einem

neuen IDeltgeöanfen erl)eben, toeröen fie oerfdjtDinöen. Die

gried)ifci)en Bilötoerfe finö 3ufammengefd)mol3en, als ob fie

aus Sdjnee unö (Eis gebilöet rooröen roären, f)ie unö öa

ift eine einfame (Beftalt oöer ein Brudjftüd übrig geblieben,

toie toir in fül)len (Eljälern unö Bergfd)Iud)ten Derein3elte

Spuren Don Sdjtiee nod) im 3uni unö 3uli bemerfen. Denn

öer (Benins, öer fie 3eugte, 3eugt je^t ettoas anöeres. Die

gried)ifd)en Sdjriften erljalten fid) etroas länger, aber aud)

fie finö öem gleid)en (Befe^ öes (Betooröenen unö (Beroefenen

unterroorfen. Sie finfen in öen unoermeiölidjen Hbgrunö, öer

fid) für alles Dergangene auftl)ut beim Huftaud)en eines

neufd)öpferifd)cn (Beöan!ens. Heue (Eröteile finö aus öen

n^rümmern eines alten Planeten aufgebaut unö neue Raffen

aus öer Serfe^ung öer frül)eren entftanöen. Heue Künfte



3erftören bie alten. Die Hnlegung oon Kapital in lDaffer=

leitungcn ift burd) neue (Erfinbungen
,
5^ftungen finb burd)

bas Sci)ie^pulr)er , Strafen unb Kanäle burd) (Eifenbaljnen,

Segel burd) 'iit'a Dampf unb biefer roieber burd) bie (ilcf=

triäitöt überflüffig gemad)t toorben.

IDir berounbern jenen (Eurm oon (Bronit, ber bie Un=

bilben fo üieler 3o^i^t)unberte ausgel)alten \\oX. Aber eine

tieinc betDegIid)e {)aub baute biefen I)oI)en tDall, unb bas

was baut ift bejfer als bas, roas gebaut roirb. Die ^anb,

tDeId)e baute, !ann bas (Bebaute nod) fd)nener nieberreifeen.

Beffer als bie '^o.Vih unb fd)neller nod) toar ber unfid)tbare

(Beift, ber burd) fie roirfte; fo ftet)t ftets I)inter jeber rot)en

IDirtung eine feinere llrfad)e, bie, genau betradjtet, röieber

bie %<M,t einer nod) feineren llrfad)e toar. Hlles erfd)eint

bauerl)aft, bis fein (Bet)eimnis erfannt ijt. (Ein reid)er

Befi^ erfd)eint IDeibern als etroas Sid)eres unb Dauert)aftes,

einem Kaufmann bagegen als etroas Ieid)t (Beroonnenes unb

Ieid)t Verronnenes. (Ein (Dbftgarten ober guter Rderboben

fd)einen eine fefte Anlage, toie (Bolbbergtoer! ober ein S^^fef

für ^t\y Bürger 3U fein; aber einem großen (Butspäd)ter

crjd)einen fie nid)t üiel fid)erer als ber Stanb ber (Ernte.

Die Hatur fiet)t auffallcnb beftänbig unb bie 3Qt)r!)unberte

überbauernb aus, aber aud) fie ift nid)ts Unbcbingtes,

fonbern \\(xi roie alles anbere il)re llrfod)e; unb rocnn id)

bies einmal erfaßt I)abe, toerben bie gelber fid) bann nod)

immer fo unoeränberlid) toeit erftreden, biefe Blätter mir fo

perfönlid) bebeutfam erfd)einen? Dauer ift ein (Brunbbegriff.

Hlles ift mittelbar. ITTonbe finb ebenfoioenig $d)ran!en für

geiftige IDirfungen toie Spielbälle ober £eud)tfugeln.

Der Sd)IüffeI 3U jebem I]Xenfd)cn ift ber leitenbe (Bebaute,

öer ii)n bet)errfd)t. Starr unb tro^ig, u)ie er aud) f^einen



mag, I)at er öod) ein Steuer, öem er geljor^t, nämlid) öen

(Beöanfen, bas £eitmotiD, tooburd) alle feine ^anölungen be=

ftimmt meröen. €r fann nur öaburd) erijöljt roerben, in=

öem man ifjm einen neuen (Beöanfen 3eigt, öer 5em feinen

überlegen ift. Das £eben öes Tltenfcfjen ift ein ftd) felbft

entrDi(feInöer Kreis, öer, ausgeljenö von einem una)al)r=

neljmbaren Ringlein, nad) allen Seiten in neue größere

Kreife übergetjt, of)ne (Enöe fort unö fort, Die Husöetjnung,

toeldje öiefe Kreisentfaltung, Kreisrunö auf Kreisrunö, an=

nimmt, {)ängt Don öer tDaljrtjeit oöer Spanntraft öer

einseinen Seele ab. Denn öie Sd)U)erfraft eines jeöen (Be=

öantens, öer firfj 3U einem Kreistauf oon Sljatfarfjen Der=

öid)tet I)at — toie beifpielstoeife in ein Kaiferretd), in

Kunftregeln, in örtlidje oöer religiöfe (Bebräudje — neigt

5ur Hnt)äufung auf öer getoonnenen (Brunölage, um öas

£eben 3U befeftigen unö einsugrensen, U)enn aber öie

Seele lebljaft unö fräfttg ift, brid)t fie über foId)e (Brensen

nad} allen Seiten aus, fpannt einen neuen Kreis über öie

gro^e Hiiefe, öer roieöer 3U einer t)ot)en lOoge anfcf)U)iIIt,

mit öemfelben Beftreben, 3U bleiben unö 3U binöen. Dodj

öas Ijer3 toill feine (Befangenfdjaft ; frfjon bei feinen erften

unö engften Sdjtoingungen ftrebt es nad) au^en mit lTTad)t,

nad) ungel)inöerter, unmefebarer Husöeljnung.

3eöe le^te ^I)atfad)e ift nur öie erfte oon einer neuen

Heilje. 3cöes allgemeine (Befe^ nur ein befonöerer tEeil

eines nod) allgemeineren (Befe^es, öas balö 3ur (Entfaltung

fommen roirö. $üx uns giebt es feine Hu^enfeite, feine

einfdjiiefeenöe lOanö, feine (Brenslinie. (Ein ITtann beenöet

feine (5efd)id)te — toie Ijerrlid)! roie abfd)Iie^enö ! loie fie

öen Dingen ein neues Hnfel)n üerleitjt! Dod) fietje! Da
erljebt fid) fdjon auf öer anöeren Seite ein anöerer un^



3iel)t einen Kreis um 6en Kreis, öen toir ehm erft als ötc

(Brense 5er Sdjöpfung gepriejen Ijaben!

Dann ift 6er erfte Sprcdjcr eben nid)t mefjr ber lUenfd),

fonöcrn nur ber erfte Spred)er. 3^m bleibt nid)ts übrig,

als einen größeren Kreis um ben feines (Begners 3U 3iel)cn;

unb bas tf)un bie ITTenfd)en fdjon üon felbft. Der (Erfolg

Don tjeute, toeId)er ben (Beift befd)äft{gt unb nid)t umgangen

töerben !ann, toirb bemnädjft in ein Sdjiagtoort 3ufammcn=

gefaxt loerben, unb bas (Befe^, toe^es bie tDelt 3U erflären

fd)ien, toirb balb als Beifpiel für eine nod) !ül)nere t)erall=

gemeinerung benu^t roerben. 3n bem (Beban!en an ben

fommenben €ag liegt bie Kraft, beinen (Blauben unb alle

(BIaubensbe!enntniffe unb Sdjriften ber üöüer auf3ut)eben unb

birf) einem I^immcl entgegen 3U tragen, btn nod) fein üiraum^

gefidjt 3U fdjauen im ftanbe roar. 3eber lTIenf(^ ift ni(f)t

fo fef)r ein Arbeiter unb DoIIbringer in ber IDelt, als eine

Hnbeutung beffen, toas er fein follte. Die TTtenfdjen roanbeln

auf (Erben als IDeiffagungen ber Sufunft.

Sdjritt für Sd)ritt erfteigen roir biefe get)eimnisDoIIe

£eiter; bie Sdjritte finb ?El)aten, bie neue Husfidjt ift

ntad)t. 3eöer ein3elne (Erfolg toirb bebrotjt unb gerichtet

burd) ben folgenben. 3ßöem ein3elnen fdjeint burd) ben

neuen toiberfprodjen 3U toerben; er toirb nur burd) bzn

neuen begren3t. Die neue üer!ünbigung toirb ftets Don

ber alten gelja^t unb erfdjeint btmn, toeldje nod) in ber

alten certjarren, toie ein Hbgrunb bes Stoeifels. Dod)

bas Huge geroöljnt fid) balb baxan, benn bas Huge unb

bas Heue finb ja XDirfungen einer Urfadje; bann toirb

bie ^armlofigfeit unb Hü^Iidjfeit bes Ileuen offenbar;

boi} halb ift aud) feine (Beltung üorüber; es oerbleic^t

unb enttoeid)t üor ber (Offenbarung einer neuen Stunbe.



5ürcf)te öie neue Derdlgemeinerung ntrf)t. (Erfd)eint öir

biefer Umftanö 311 ro!) unö plump unö örof)t er öetne t)or=

ftellung öes (Beifügen I)erab3uroüröigen? tDiöerfe^e 6id)

tf)m nid)t; öcine Huffaffung öes Körperltdjen roirb baburcEj

um cbenfoüiel erl)öl)t toeröen.

'^' (Es giebt für öie ITtenf(^en feine feftftefjenben IDorte,

toenn toir auf öas Bctou^tfein allein 3urü(fgreifen. 3e5er

fe^t üoraus, 5a^ er nid)t oöllig oerftanben toirö; unb

roenn öie iljm innetöoljnenöe IDaI)rt)eit auf öer göttlidjen

Seele beruljt, fo begreife id) rool)!, öa^ es nid)t anöers

fein fann. Die le^tc Kammer, öas (Beljeimfad) rouröe nie

geöffnet; es bleibt ftets ein unbefannter, unlösbarer Reft.

3eöer ITtenfd/ glaubt, öa^ er eine größere ITIöglidjfeit in

fid) trägt.

Unfere Stimmungen fteljen einanöer fremö gegenüber,

oerftetjen fic^ gcgenfeitig nid)t. ^eute bin id) DoIIer (5e=

öanfen, unö fann fdjreiben toas id) toill; id) fet)e nid)t ein,

iDesI)aIb id) morgen nid)t aud) öiefelben (Beöanfen, öie gleid)c

Kraft öes Husöruds befi^cn follte. IDas id) fd)reibe, er^

fd)eint mir u)äl)renö öes Sd)reibens als öas natürlid)fte

in öer tDelt; aber geftern Dermod)te id) in öer Hid)tung,

in öer id) I)eute fooiel fel)e, nur eine trübfelige £eere rt)at)r=

3unet)men; unö einen ITTonat fpäter toeröe id) mid) 3U)eifeI=

los Derrounöert fragen, toer öer UTann tDol)I toar, öer fo

üiele fortlaufenöe Seiten nieöergefd)rieben f)at. lDeI)e über

öiefen unbeftänöigen (Blauben, öiefen unfeften IDillen, öiefe

tiefe (Ebbe einer l)ot)en 5Iiit. 3(^ bin (Bott im HII — id)

bin ein Unfraut am tDege.

Das forttoä{)renöe Beftreben, fid) über fid) felbft 3U er=

i\thtn, eine t)öl)e über feine le^tc {)öl)e 3U getoinnen, Dcr=

rät fid) in öen Be3iel)ungen öes tTIenfd)en. IDir öürften



nad} Beifall, fönnen aber öem £obfpenöer nidjt nergeben.

Das Sü^e im £eben ift 6ie £iebe; toenn id) aber einen

$reunb \)ahQ, füfjic id) mid) 6urd) meine IKängel beunrul)igt.

Die £iebe 3U mir felbft flagt ben anbern an. tDäre er

tjod) genug, um auf mid) nieöer ju feljen, !önnte id) it)n

lieben unb burd) meine £iebe 3U neuen I)öl)en emporfteigcn.

(Eines ITtenfd)en tDad)stum lä^t fic^ an ben aufeinanber=

folgenben Kreifen feiner 5i^ßunbe bered)nen. 5ür jeben

5reunb, ben er um ber lDaI)rt)eit toillen oerliert, getoinnt

er einen befferen. 3d) badite, als id) im IDalbe ging unb

über meine 5^ßunbe nad)grübelte , tDesl)aIb follte ii} mit

i!)nen biefes Spiel ber Hbgötterei treiben? 3d) Unm unb

fet)e nur 3U gut, roenn id) mid) nid)t abfid)tlid) blinb ftelle,

bie engen (Brensen Don lTtenfd)en, bie toir I)od) unb roürbig

nennen. Reid), ebel unb grofe finb fie burd) bie Über=

fd)roängIid)!eit unferer Rebe, aber bie IDirfIi(^!eit ift traurig.

® gefegneter (Beift, ben id) cerlaffe um berenttoillen , bie

bir nid)t ebenbürtig finb! 3^06 perfönlid)e Rüdfii^t, bie

tDir 3ulaffen, foftet uns einen I)immlifd)en Befi^. IDir Der=

!aufen bk ^I)rone ber (Engel für eine hir3e, ftürmifd)e

5rcube.

IDie oft muffen toir uns biefe £el)re einprägen. Die

tKenfd)en befd)äftigen uns nid)t mel)r, fobalb toir il)re Be=

gren3ung er!ennen. Die ein3ige Sünbe ift Begren3ung. So=

balb toir bie Befd)rän!ung eines 1Tlenfd)en entbedt t)aben,

ift es aus mit il)m. ^at er Hlalente, Unternel)mungsgeift,

Kenntniffe? (Es frud)tet nid)ts. Unenblid) an3iel)enb unb

toid)tig erfd)ien er bir geftern, eine gro^e Hoffnung, ein

HXeer, um barin 3U fd)toimmen; je^t l)aft bu feine Küften

entbedt, gefunben, ba^ er nur ein deid) ift, unb es ift bir

gleid)gültig, ob bu il)n je toieberfiet)ft.



3cöer neue Sdjritt, öen coir auf geiftigem (Bcbiete vor-

toärts tf)un, Derföl)nt 3tDan3ig fdjeinbar unDerföi)nI{d)e '(Li\aU

fadjen miteinanber , als Husbrüde eines einsigen (Befe^es.

Hriftoteles unb piato gelten als bie (Begenfö^e sroeier

XDeltanfdjauungen. (Ein toeifer IKenfd) erfennt, ba^ Hrifto=

teles platonifiert. (5el)en toir mit unferen (Beban!en einen

Sd)ritt toeiter 3urücf, fo toerben toiberftreitenbe Hn|i(^ten

Derfö!)nt, inbem fie als (Begenpole eines (Bansen erfdjeinen;

unb roir !önnen feinen möglid)en (Befid)tspun!t annetjmen,

tDeI(^er eine nod) I)öl)ere Hnfdjauung ausfd)Iie^en mü^te.

IDel|c, töenn ber HIimä(^tige einen Den!er auf biefe (Erbe

fenbet. Dann ift alles in (Befaljr. (Es ift, als toäre eine

5euersbrunft in einer großen Stabt ausgebrod)en, unb nie=

manb toei^, roas nod) fid)er ift, unb too es enben roirb.

Da ift !eine tDiffenfdjaft, bie nid)t morgen fd)on umgefto^en

roerben fönnte, !ein literarifc^er Ruijm, feiner ber fo»

genannten unfterblic^en Hamen, bie nidjt einer Hadjprüfung

unb üerurteilung ausgefegt roören. Die I)öd)ften {^Öffnungen

ber ITtenfd)I)eit, bie {^ersensroünfdje, Religionen, Sitten unb

£el)ren ber üölfer finb alle ber (Bnabe einer neuen Der»

allgemeinerung unterroorfen. Derallgemeinerung bebeutet

ftcts ein neues (Einftrömen ber (BottI)eit in btn (Beift. Da=

Ijer ber Sdjauer, ber fie jebesmal begleitet.

Siapferfeit beftel)t in ber Kraft, fi(^ felbft tDieber=

Sugeroinnen, fo ba^ ein lUann nid)t umgangen unb über=

flügelt toerben fann, fonbern überall feft ftet)t, roo man

il)n I)infteIIt. Dies fann er aber nur, inbem er bie IDal)r=

I)eit bereitroillig aufnimmt unb fie, mag fie fommen, tüoljer

fie roill, feiner friWjeren Huffaffung ber IDaljrljeit oorsieljt in

ber unerfd)rodenen Überjeugung , ba^ feine (Befe^e, feine

Bejiefjungen ßur (Befellfdjaft ,
fein (Etjriftentum

,
feine IDelt



jtd) 3U irgenb einer 3eit als Ijinfällig crroeifen unö burdj

anöcre erfe^t toerben fönncn.

(Es giebt Hbftufungen im 3öeal{smus. IDir lernen 3uerft

afabemifd) mit il)m fpielen, toie einft aud) öer IKagnet nur

ein Spiel3cug toar. Dann erfennen roir im DoIIgefüI)! ber

3ugenb unb Begeifterung, ba^ er in U)ir!Iid)feit oorfjanben

fein fann, ba^ er Derein3elt aud) im £eben Ieud)tenb IjerDor*

tritt. Dann roirb fein Hntli^ ernft unb erijaben, unb roir

füfjlen, ba^ er etroas IDir!Iid)es fein mu^. (Er 3eigt fid)

nun etf)ifd) unb praftifd). IDir erfennen, ba^ (Bott ift;

ba^ er in uns ift, unb ba^ alle Dinge Sd)atten oon iljm

finb. Der 3bealismus Berfelei)s ift nur eine rol)e Dar*

ftellung bes 3bealismus 3efu €I)rifti ; unb biefer ift roieberum

eine unoolüommenc Darftellung ber Sljatfadje, ba^ bie gan3e

Sd)öpfung nidjts toeitcr ift als bas fd)nelle Husftrömen ber [idj

felbft DoIl3ieI}enben unb orbnenben (buk. IDeit auffälliger er»

fd)eint bie (5efd)id)te unb ber 3uftanb ber IDelt in unmitteU

barer Hbl)ängig!eit oon ber geiftigen fluffaffung, roeldjc jetDeilig

bie ^zbanUn ber ITtenfdjen beljerrfdjt. Die Dinge, loeldje je^t

b^n TITenfd)en teuer finb, finb es um ber (5eban!en roillen,

tDeId)e am geiftigen I)ori3onte auftaud)en unb bie gegenroärtige

©rbnung ber Dinge Ijeroorbringcn, toie ber Baum feine Hpfel

trägt. (Eine neue Kulturftufe roürbe fofort ben gan3en Um*

freis mcnfd)Iid)er Beftrcbungen einer Umtoäl3ung unter3iel}en.

(Bcfpräd)e finb ein Spiel von Kreifen. 3n ber Unter*

I)altung sieljen toir bie (5ren3pfäI)Ie aus bem Boben, roeldje

bas allgemeine Sd)toeigen rings einfaßten. Die bavan iEeil*

nel)menben bürfen aber nid)t nadf bem (Beift ober Rusbrud

beurteilt roerbcn, b^n fie unter ber (Eintoirfung biefer

(Bciftesausgie^ung 3eigen! IKorgen töerben fie oon biefem

J}od)tDaffcr3eid)enrDieber Ijcrabgcfunfen fein. ITtorgen frümmen



jie fid) roieöer unter iljrcn alten parffätteln. Hber toir

roollen uns öer gefpaltenen Slairtnie freuen, jolange fie an

unferem I}eröe fladert. tDenn jeöer neue Spredjer ein

neues £td)t ent3ünöet, uns oon 6er £aft öes oortjergeljenben

Reöners befreit, uns öurd) 6ic tDud)t unb (5efcf)IoffenI)eit

feiner eigenen ©eöanfen 3U Boöen örüift unb 3ule^t bod)

einem neuen (Erlöfer toeid)en mu^, fo fd)einen toir erft

unfer eigenes Red)t rDieber3ugerDinnen unb gan3c ITtenfdjen

3U toerben. (D, roeldje tDaI)rI)eiten, tief unb nur in 3at)r=

{)unberten unb tDelträumen burdjfütjrbar, loerben bei ber

Dertünbigung jeber neuen XDaljrljeit oorausgefe^t! 3n ge=

u)öt)nli(i)en Stunben fi^t bie (Befenf(i)aft falt unb ftumm

ba. IDir toarten alle, leer — oielleidjt im (5efüt)I, ba^

roir ooll Reidjtum fein !önnen, umgeben Don mädjtigen

$i:)mboIen, bie aber für uns feine finb, fonbern nur ab'

gebrof(^ene Hlltäglii^feiten unb Spielereien. Dann tritt ber

(Bott Ijerein unb roanbelt alle bie oerfteinerten (Beftalten

in feurige IHenfdien, oerbrennt im ITu mit bem Bli^ feines

Huges bm Sdjieier, ber bie Dinge oerljüllte, unb auf einmal

roirb fogar bie Bebeutung bes Jjausgerätes , ber CEaffe unb

llnterfd)üffel , bes $tul)Ies, ber Uljr unb bes Bettl)immels

offenbar. Die Dinge, bie burrf) b^n Dunft oon gcftern fo

geroaltig erfdjienen — (Eigentum, Klima, (Er3ief)ung, per»

fönlidje Sd)ön!)eit unb anbercs metjr, Ijabert iljre Derljält*

niffe mer!roürbig oeränbert. Hlles, toas roir für feft t)ielten,

frfjtoanft unb fläppert: Kulturen, Stäbte unb Religionen

üerlaffen itjre feften (Brunblagen unb tan3en oor unferen

Hugen. Hbcr bod\ roieberum Ijier, fietje bie fdjnelle Über»

fid)t unb Umfid)t in ber neuen Huffaffung! So gut audj

(Erflörungen finb — fd)roeigenbes üerftänbnis ift beffer unb

befd)ämt fie. Die llmftänblid)!eit ber (Erüärung 3eigt ben



Hbftanb öcr (5cöan!en stDifdjen Rebner unö Suljörcr. IDäre

Dolüommenes (Einoctftänbnis in einem Pun!te üorijanöcn,

fo tDüröen feine tDorte barüber Donnöten fein; toäre Über=

einftimmung in allen punüen Dorl)anben, roürben IDorte

überljaupt nidjt met)r gebulbet.

Die £iteratur ift ein Pun!t au^erljalb unferes Ijeutigen

Kreifes, burd) ben ein neuer Kreis befd)rieben roerben fann.

Der Hu^en ber £iteratur befteljt barin, uns einen Stanb=

ort 3u ermöglidjen, oon bem aus roir einen Überblid über

unfer je^iges Zeben geroinnen tonnen, einen Jjanbgriff unb

f7ebel, an bem roir es betoegen fönnen. IDir füllen uns

mit alter (Beleljrfamfeit an, madjen uns nad) beftem Der=

mögen mit griedjifdjen, punifdjen unb römifd)en i)äufern

unb (Einrid)tungen certraut, nur bamit roir fran3Öfifd)e,

englifd)e ober amerifanifdje Jjäufer beffer oerftetjen unb

einrid)ten fönnen. 3n äl)nlid)er IDeife begreifen roir bie

Literatur am beften inmitten einer roilben TTatur, oon bem

(5etoü{)I bes IDeltgetriebes ober com (Befidjtspunfte einer

I)ol)en IDeltanfdjauung aus. BTan fann bas Stlb nidjt gut

mitten üom $dbt aus felbft überbliden. Der Hftronom

braudjt ben Durdjmeffer ber (Erbbaljn, um bie polaradjfc

eines anberen Sternes 3U beftimmen.

Desljalb fdjä^en roir btn Didjter. fllle £ogif unb IDeis^

Ijeit liegt nidjt im Dieltoiffen, in einer metapt)i)fifd)en Hb=

f)onbIung ober in ber (Befamtf)eit ber tf)eoIogifd)en tDiffen=

fc^aft, fonbern im Sonett ober Sdjaufpiel. Bei meinem

(Eageroerfe pflege id) gern meine alten (Beleife 3U gelten

unb glaube nid)t an Jjeilfraft, an bie ITtadjt ber Hnberung

unb Befferung. Hber ein ITIann toie Petrarca ober Hrioft,

erfüllt mit bem neuen IDein feiner (Einbilbungsfraft, fdjreibt

mir eine 0be ober einen feurigen Roman, coli füljner (Bc*



banUn unö fjanblung. (Er überrafd)t unö erregt mtd) mit

feinen Ijellen Hlönen, 3erbrid)t meine (BetDol)nl)eits!etten, unb

Dor meinen Hugen öffnet fid) Me 5üIIe öeffen, was mir

felbft möglid) ift. (Er fnüpft 5IügeI an 6cn gansen alten

Ballaft öer IDcIt unö fe^t mic^ in ben Stanö , mir loieöer

einen geraben IDeg im tDoIIen unb tDanbeln aus3urDäf)ten.

3n gleid)er U)eife ^ahtn vo'ix bas Bebürfnis, einen Über=

hlid über bie Religion ber tDelt 3U getoinnen. tDtr !önnen

bas dtjriftentum nie aus bem Katedjismus ertennen: eljer

nod) von ber tDeibe aus, Dom Katjn auf bem Hieidje ober

mitten unter bem (Befange ber XDalbüögel. (Beläutert burcf)

£id|t unb £uft, eingetouc{)t in ein Hleer fdjöner 50^^^^"»

u)el(f)e bas 5elb ims barbietet, fönnen roir üielleidjt eine

rid)tige llberfid)t über bie (Enttoirfelung bes djriftlidjen

Deutens gewinnen. Das Cljriftentum ift mit Red)t ben

Beften unter ben tTtenfd)en teuer; bennod) Ijat es nie

einen jungen pt)iIofopt)en gegeben, beffen Bilbungsgang

in ber d)riftli(^en Kirdje erfolgte, oon bem md)t bas fül)ne

IDort bes Paulus gan3 befonbers tjod) gepriefen roarb:

.Dann toirb aud) ber Sol)n 3f)m untertljan fein, 3t)m, ber

alle Dinge itjm unterftellt I)at, bamit (5ott alles in allem

fei.' ITtögen bie Hnfprüdje unb (lugenben ber tltenfdjen

nod) fo grofe unb gern gebulbet fein, ber innere JLxkh bes

TTtenfd)en brängt bod) ungeftüm nad) bem Unperfönlidjen

unb Unbegren3ten unb benu^t gern jenes f)od)I)er3ige IDort

aus ber Sdjrift als Sd)u^mittet gegen bie (Engt)er3igfeit ber

Bigotten unb Bud)ftabengläubigen.

Die natürlid)e lüelt fann als ein Stjftem !on3entrif^cr

Krcife aufgefaßt roerben. ^uroeilen entbeden toir in ber

Hatur fd)tDad)e t)erfd)iebungen , toeId)e uns an3eigen, ba^

biefe Q)berfläd)e, auf ber mir ftefjen, nidjt feft, fonbern in



einer gicttcnöen SortbctDegung begriffen ift. Biefe mannig=

fadjen säljen (Eigenfrfjaften, öiefe ftoffIid)en unö pflanjlidjen

(Bebilöe, biefe IKetalle unb Hliere, bie um iljrer felbft roillen

bo 3U fein fdjeinen, finb nur TTtittel unb ITterfmale — finb

tDorte (Bottes unb ebenfo flüd)tig wk anbere IDorte. J)at

ber Haturforfdjer ober dljemifer feine lDiffenfd)aft fdjon

üöllig erfaßt, roenn er bas (5erDid)t ber Htome unb bie

U)aI)IoertDanbtfd)aften erforfd)t, bas liefere (5efe^ aber nod)

nid)t er!annt tjat, üon bcm jenes nur eine teilroeife unb

annäl)ernbe Darfteilung bilbet: bo^ nämlid) (BIeid)es von

(BIeid)em angesogen toirb; ba^ alle (Büter, bie bir 3U=

fommen, aud) 3U bir Ijinftrebcn unb nidjt erft mit IKüI)e

unb Koften erjagt 3U roerbcn braud)en? Do(^ aud) biefe

Huffaffung ift nid)t enbgültig unb erfdjöpfenb. HIIgegcn=

roart ift ettoas no6) I}öt)eres. Hidjt burd) feine, unter=

irbifdje Konäle braudjen 5^ßiiTiö ^^b tn)atfad)e nad) itjrem

(Begenftüd tjingcleitet 3U roerben, fonbern alle entftammen,

rid)tig betradjtet, aus bem etoigen (Befd)Ied)t ber Seele.

Urfad)e unb tDir!ung finb stoei Seiten eines dfjatbeftanbes.

Biefes felbe (5efe^ eioigen Umlaufs beftimmt aud) alles,

roas roir tEugcnb nennen unb Iöfd)t jebe einselne tlugenb

im £id)te einer nod) befferen aus. Der gro^e Tltann toill

nid)t im getoöt)nIi(^en Sinne Ilug fein; feine KIugf)eit mürbe

feiner (Brö^e Hbbrud) tf)un. Hber es ge3iemt einem i^btn,

roenn er KIugI)eit unb Dorfid)t opfert, barauf 3U fel)en,

roeId)em (Botte er fie toeiI)t; roenn bem Husrut)en unb Der=

gnügen, roäre es beffer getoefen, flug 3U bleiben; roeim

einem großen üertrauen, tann er füglid) feinen lUauIefel

mit ben Brottörben fparen, roeil er einen beflügelten Streit=

roagen t)at. (Bottfrieb 3iet)t feine Stiefeln an, roenn er

burd) ben tOalb gel)t, um nid)t üon ben Sd)Iangen in bie



5ü^c gebijfcn 3U tüeröen; Stegfrieö 6cn!t gar ntdjt an foId|c

(Bcfatjr. 3at)re lang roirö feiner von beiöen oerle^t.

Hber es |d)etnt mir, öa^ man fid) mit jeöer l)orfid)ts=

maferegel gegen foI(i)e (5efat)ren gleidjfam in öic (Beroalt

öiefer (Befaljren oerfe^t. 3^ meine, öie I)ö(f)fte KIugt)eit

ift öie fd)Ie(i)tefte. 3ft öies ein 3U plö^Iidjes Dorfdjie^en

Dom IHittelpunft nad) öer peripl)erie unferes Kreifes? Denfe

öod), toie oft toir nod) in Üöglidje Bered)nungen 3urü(f=

fallen toerben, etje roir unferen ^i^ic^ßf^ i^x bem einen

großen Berou^tfein finöen, oöer öie (Brenslinie von Ijeute

3U einem neuen ITtitteIpun!t erljeben !önnen. Hu^eröem ift

aud) öein füt)nftes 5üt)Ien öen (Beringften unter öen lUenfdjen

3ugänglid). Die Hrmen unö (Beringen fjaben aud) fo gut

toie öu it)re $prad)c, um öie legten (Beöanten öer pi)iIofopl)ie

aus3uörüden. ,nid|ts ift geljeiligt' unö ,'ie fd)Ied)ter öic

Dinge finö, umfo beffer finö fie' finö Sprid|rDÖrter, tDeI(^e

öen (Eranscenöentalismus öes gett)öt)nlid|en £ebens 3um

Husörud bringen,

(Eines TTIenfdien (Bered)tig!eit ift eines anöeren Ungeredjtig*

feit, eines ITIenfd)en Sdjönl)eit eines anöeren Jjä^Iidjfeit,

eines ITtenfd)en IDeistjeit eines anöeren n;f)orI)eit, fobalö

man öasfelbe Ding oon einem t)öf)eren (5efid)tspunfte aus

betrad)tet. (Einer öenft, (Bered)tigfeit beftänöe im Sd)ulöen=

be3af)Ien unö oerabfdjeut einen anöeren in ma^Iofefter IDeife,

roeil öiefer in öer (Erfüllung öiefer Pflid|t nad)Iäffig ift

unö feinen (Bläubiger lange toarten lä^t. Hber jener anöere

ITtann f)at feine eigene Hrt, öie Dinge an3ufei)en; er fragt

fid), roeId)e $d)ulö mu^ id) 3uerft be3af)Ien, öic öes Reihen

oöer öie öes Hrmen? Die (Belöfdjulö oöer öic (Beöanfen*

fd)ulö an öie XTIenfdjijeit unö öie (Benicfd)ulö an öieSd]öpfung?

5ür öid), (Belömafler! giebt es nur öas (Einmaleins.



5ür mid) ift öcr ^anbel von nebcnfädjiidjcr Bebcutung;

£icbc, üertrauen, tDaI)rI)aftig!ctt, bas Streben öes lTtenfd)en,

ötefe Dinge finb Ijeilig; aud) fcnn id) nid)t, toie öu, eine

Pflid/t Don allen anberen Pflid)ten trennen unb meine Kräfte

allein auf bas Be3a!}Ien von (Belb befd)rän!en. £a^ mid)

nur fo toeiter leben. Du roirft fdjon fel)en, ba'^ ber 5ort=

fdjritt meiner (Enttoidelung, tocnn aud) langfamer, bod) alle

Sdjulben abtragen toirb, oljne gegen t)öl)ere Hnfprüdje un«

geredet 3U toerben, IDenn ein ITtenf(^ fid) nur bem Be«

3at)Ien Don Redjnungen roibmete, toürbe bas nidjt Un»

gered)tig!eit fein? Sdjulbet er toeiter ni(^ts als (Belb?

Sinb alle an it)n geftellten Hnfprüd)e gegen bie eines IDirtes

ober lDed)feIma!Iers I)intan3ufet5en?

(Es giebt feine Sugenb, bie enbgültig toäre; alle finb

t)erfud)e unb Proben. Die tEugenben ber ®efellfd)aft finb

£after für bzn {)eiligen. Die flngft r»or jeber ITeuerung

liegt in ber (Entbedung, ba^ roir unfere Hugenben, ober

irtas roir bofür geljalten Ijaben, benfelben Hbgrunb t)inunter=

ftürsen muffen, ber unfere gröberen £after oerfdjlungen fjat.

Forgive his crimes, forgive his virtues too,

Those smaller faults, half converts to the right.

ücrgicb tl)m feine S^tjler unö feine tEugenb, aud)

Die fleinern Sd^roädjcn, bie Ijalb bas Red)te roollcn.

Darin liegt bie I)öd)fte Kraft göttlidjcr Hugenblide, ba^

fie aud) unfere 3erfnirfd)ung befeitigen. 3d) flage mid)

täglid) ber Sd)Iaffbeit unb Ilu^Iofigfeit an; toenn aber biefe

IDogen ber (BottI)eit mid) burd)fluten, bann red)ne id) bie

Derlorene Seit nid)t mel)r nad). 3d) bered)ne nid)t mel)r

ängftlid), roas mir u)äl)renb bcs ITtonats ober 3at}res nod)

3U üollbringen möglid) ift; benn biefe flugenblide geben

eine Hrt oon Hllgegentoart unb HIImad)t, bie nid)t na6:i



Dauer oerlangt, fonöcrn erfennt, ba^ bie gctftige Kraft

öem 3u DoIIbringcnöen tDer!e angemcffen ift, in 3eitIofcr

Sid)cr{)eit.

Un6 fo, freifcnöcr pi)iIofop{) unb Dcn!cr im Kreifc,

I)öre id) einen £efer ausrufen, bift bu bei einem feinen

Pi}rrt)onismus, bei einer üollenbeten Sroeifelfudjt angelangt,

bei ber Hnnal)me einer (BleidjtDertigfeit unb (Bleidjgültigfeit

aller Jjanblungen; bu mödjteft uns gern Überreben, ba^,

töenn roir nur lüaljr finb, tDot)I gar unfere Übeltljaten

lebenbige Steine fein fönnten, aus b^mn ber (Tempel bes

u)al)ren (Bottes fid) errichten lie^e!

3d) bin nid)t beforgt, mid) 3U red)tfertigcn. 3(ij roill

gern 3ugebcn, ba^ es midj freut, bas (5efe^ ber 3ucfer=

ausfdjeibung in ber PfIan3entDeIt überall öorljerrfdjen 3U

feljen; ebenfo erfreut mid) bie tDaI)rnet)mung , toic auf

moraIifd)em (Bebiet bas (Bute in jebe Ri^e unb Spalte

einftrömt, toeldje bie Selbftfud)t offen gelaffen Ijat, ja felbft

bis in bie Selbftfu(^t unb Sünbe I)inein; foba^ es nidjts

unbebingt Böfes giebt unb aud) bie ^ölle felbft ifjrer be«

friebigenben (Begenfä^e nid)t gan3 entbeljrt. Um aber

niemanben irre 3U füt)ren, roenn idi meinen eigenen (Bc=

ban!en unb (Brillen folge, fo töill id) bm £efer baxan

erinnern, ba^ id) nur ein Derfud)mad)er bin. £egt nid)t

bm geringften IDert auf bas, roas id) tl)ue, ober anber»

feits betrad)tet nid)t mit (Beringfd)ä^ung bas, mas iä)

nid)t tl)ue, als ob id) mir anmaßte, irgenb etroas als

unbebingt rDa!)r ober falf(^ t)in3uftellen. 3d) laffe alle

Dinge ba!)ingeftellt fein. 3d) mad)e alles unfid)er. nid)ts

ift in meinen Hugen {)eilig, nid)ts profan; id) fteUe einfad)

t)erfud)e an, ein enblofer Su(^er mit feiner Dergangenl)eit

hinter mir.

8



Diefes unaufl)örlid)c Beroegen unb ^oi^tfdjreiten, an öem

alle Dinge tetIFjaben, !önnte aber nie füljlbar für uns

roerben, otjne im (Begenfa^ 3U einem Prin3ip öer 5cftigfeit

unb Dauerljaftigfeit in ber Seele 3U fteljen. U)äf)renb bie

eroige (Erseugung ber Hreife fortfdjreitet , bleibt ber etotgc

(Er3euger beftetjen. Diefer £ebensmittelpun!t ift cttoas ber

Sd)öpfung, bem tDiffen unb bem 'D^nUn Überlegenes unb

umfaßt alle Kreife ber Sd)öpfung. (Etoig ift er beftrebt,

ein £ebcn unb ein Deuten I)erDor3ubringen, fo gro^ unb

Dortrefflid) roie er felbft ift; jebod) cergebens; benn b|ts,

roas er erfd)afft, ift nur ber {)inu)eis auf etroas Doli*

fommeneres.

So giebt es !einen Srf^Iaf, feine Hnterbredjung , feine

(Erl)altung, fonbern alle Dinge erneuern fid), feimen unb

fpric^en. IDarum follen u)ir b^nn $e1^^n unb $\itttx mit

in bie neue Stunbe t)inübertragen? Die Hatur Ija^t bas

HIte, unb t)ol)es HIter fdjeint bie ein3ige Kranfl)eit 3U fein;

alle anberen laufen auf biefe eine f)inaus. IDir nennen

fie mit üielen Hamen — ^i^ber, Xlnmä^igfeit , tDaf)nfinn,

Dummt)eit unb Dcrbred)en; fie finb fämtlid) (Brabe I)oI)en

HIters: finb Rut)e, (Ert)altungstrteb , Hneignung, tlrägtjeit,

nid)t Heutjeit, nidjt ber IDeg oortoärts. 3eben (Tag töerben

toir grämlid) unb grau. 3d\ felje nidjt ein toestjalb.

IDcnn roir mit bem üerfetjren, roas über uns erijaben ift,

roerben toir nid)t älter, fonbern jünger. Kinbtjeit unb

3ugenb, aufnaljmebereit unb ftrebenb, mit gläubigen Hugen

auftoärts blicfenb, I)ält fi^ für nidjts unb überlädt fid) ben

€inbrüc!en, bie ifjm oon allen Seiten 3uftrÖmen. Dod) bie

ntänner unb grauen üon fiebsig 3af)ren netjmen an, ba%

fie alles roiffen; fie I)aben iljrc I^offnung überlebt, fie

oer3id)tcn auf jebes Streben, Ijalten bas n!I)atfäd)Iid)e für



bas Hotrocnöigc un6 reöen von oben Ijerab 3U öer 3ugcnb.

Za^t fie toieöer tDerf3cuge öes I)eiligcn ©elftes roeröen;

la^t jie Ciebenöc fein; lafet fie tt)al)r!)eit fd)auen; barm

toeröen iljre Hugen eTnporgerirf)tet , ttjre galten geglättet

unö 6er Duft von f^offnung unö Stärfe umtDeI)t fie toieöer.

Diefes HItersgefüf)t follte öen (Beift nid)t befdjieidjen. 3ti

öer Hatur ift jeöer Hugenblic! neu, bas üergangene roirb

immer Der3el)rt unb cergeffen; bas Kommenöe nur ift

Ijeilig. Hidjts ift fidjer als bas £ebenöige, öer Übergang,

öer Hntrieb. Keine £iebe fann öurd) (Eiö unö Überein=

fünft fo gebunöen toeröen, ba^ fie gegen eine Ijötjere £iebe

gefeit toäre. Keine lDat)rI)eit ift fo ertjabcn, öa^ fie nidjt

üielleidjt morgen fd)on im £id)te neuer (Beöanfen flad) er=

fd)einen fönnte. Die ITlenfd)en möd)ten gan3 gefid)ert fein;

aber nur inforoeit fie es nidjt finö, ift einige I}offnung für

fie DorI)anöen

!

Das Zthen ift tim Reilje oon Überrafdjungen. IDir

aljnen Ijeute niä)t öie Stimmung, öie 51*^110^» öie tttadjt

öes morgenöen Soges, toenn toir im Begriff finö, unfer

Dafein auf3ubauen. Don untergeoröneten Suftänöen —
Hufeerungen öer (BetDot)nt)eit unö öer Sinne — fönnen töir

etroas fagen; öod) öie Hleifterftürfe (Bottes, öas gefamte

tDad)stum unö öie allgemeinen (Befamtbetoegungen öer

Seele nerbirgt er, Sie finö unbered)enbar. 36) fann

roof)! crfennen, ba^ öie IDatjrfjeit göttlid) unö f)ilfreid) ift;

aber roie fie mir Ijelfen foll, fann id) nid)t erraten, öenn

,fo fein' ifi öer ein3ige 3ugang 3U öem ,fo toiffen'.

Die neue Stellung öes fortfcfjreitenöen tltenfdjen entljält

alle Kräfte öer alten, aber alle finö erneut. Sic trägt

alle Dergangen!)c{t in fid), ift aber felbft eine Husftrömung

öes TTtorgens. 3n öiefem Hugenblid roerfe id) alle meine

8^



aufgcljäufte IDcisIjett von mir, als leer unb leidjtfcrtig.

3e^t 3um erftcnmal fdjeine iä) ettoas ri(i)tig unö tief 3U

tDtlJcn. Die einfad)ftcn tDortc — roir tDijfen ni(^t,

toas jic bebcuten, aufeer tocnn töir lieben unb

ftreben.

Der Unterfd)ieb 3totfd)en Salent unb Hiugcnb beftcljt

barin, mit (5efd)i(!Iid)!eit bie ausgetretenen Pfabe inne 3U

Ijalten, ober anberfeits in ber Kraft unb Küljntjeit, einen

neuen Pfab 3U neuen befferen Sielen 3U batjnen. Die

Perfönlid)!eit er3eugt eine übertoältigenbe (Begentoart, eine

frolje, entfd)iebene Stunbe, roeldje -alle tleilnetjmer ftärft,

inbem fie ertennen, rote üieles möglid) unb erreid)bar ift,

tooran üorljer nidjt gebad)t tourbe. ITtadjtDoIIc (Eigenart

fdjtDÖdjt bm €inbru(f cinselner (Ereigniffe ob. IDenn roir

b^n Eroberer feljen, fo bmhn töir nidjt üiel an ein3elne

$d)Iad)ten unb Siege. IDir faljen, ba^ roir bie Sd)rDierig=

!eiten überfd)ä^t tjatten. 5ür it)n toar es Ieid)t. Der

grofee ITtann ift nid)t !rampft)aft ober I)eftig; btnn bie

(Ereigniffe gel)en über itjn Ijinroeg, oI)ne großen (Einbrucf

3u Ijinterlaffen. Die £eute fagen bisroeilen: „Siet), toas 16)

überrounben Ijabe, toie fröt)Iid) id) bin, ba^ irf) über biefe

büfteren (Ereigniffe ^err geroorben bin." Kaum — toenn

fie bi(^ no(^ an bas Duftere gematjnen! IDirfIid)er Sieg

liegt nur in bem Derblaffen bes unglüdlidjen €reigniffcs,

roie eine frül)e XDoIfe r)erf(^toinbet cor bem großen fort=

f^reitenben tEagesIauf.

Das (Eine, toas roir mit unftillbarer Sel)nfud)t erftreben,

ift, uns felbft 3U oergeffen, in unerijörtes (Erftaunen Der=

fe^t 3U roerben, unfere eroige (Erinnerung los 3U roerben,

ettoas 3U ttjun, ot)ne 3U tüiffen, toie ober toarum, fur3:

einen neuen Kreis 3U fc^Iagen. Itidjts (Brotes toarb jemals



o!)ne Begeifterung gefrfjaffen. Der tDeg öcs £ebens tft

tDunöerbar: er beruljt auf Selbftljingabe, Die großen

Hugcnbli(fe öer (Befd)id)te ftnb öie Ieid)ten (Erfolge unö

(Errungenf^aften 6urd) öic Kraft ber (Beöanfen, tote öie

IDerfe öes (Bcttius utib öer Religiott. „(Eirt ITtatttt", fagte

Crottttoell
,

„!oittmt ttie toeiter, als toettn er ttid)t toetfe

rool)itt er geljt."



Sdjon feit meiner Kinbtjeit ^aht id) immer getoünfdjt,

eine Hbljanölung über flusgleidjung 3U fd)reiben: öcnn es

fd)ien mir immer, als id} nod) ganj jung roor, ba^ auf

biefem (Bebiet öas Z^h^n 5er H^ljeologie überlegen fei, unb

ba'^ bas üol! mel)r toiffe, als bie prebiger Iet)ren. Die

Belege unb 3eugniffe, aus bemn biefe (Er!enntnis l)erDor=

gcl)t, crgö^ten meine (Einbilbungsfraft burdj itjre enblofe

TlTannigfaltigfeit unb fdjujebtcn unausgefe^t, fogar im Sd)Iaf,

Dor meinem (Beift; benn fie fd)einen in ber ?EI)at bie lDerf=

3euge in unferen £)änben, bas Brot in unferem Korbe, bie

<Befcf)el)niffe auf ber Strafe, auf bem H(fer unb im Jjaufe,

Begrünungen, Be3ie{)ungen , Sdjulben unb Krebit, HÜioa

unb Paffiüa, ber (Einfluß ber Perfönli(^!eit, bas IDefen unb

bie Beanlagung eines jeben lTtenf(f)en. (Es fd)ien mir aud)

barin ein StraI)I oon (Böttlid)!cit für bie ITtenfdjen entljalten
;

bie gegenwärtige Q;i)ätig!eit ber Seele biefer IDelt, befreit

t»on jeber Spur üon Überlieferung, !onnte barin offenbort

unb fo bas I)er3 bes ITtcnfd)en in einer 5Iut Don eroiger

£iet)e gebabet roerben, inbem es 3rDiefpra(J)e Ijielt mit bem,

roas eroig toar unb eroig fein mu^, meil es je^t toirflic^



unö tl)atfäd)lid) Dorijanöen ift. Überöics fd)tcn es mir,

röenn Mcfe £el)rc fo 3um Husöru(f gebracht toerben fönnte,

öa^ ftc Ijalbtoegs jenen lidjten (Offenbarungen entfprädje,

in btn^n fie uns I)äufig in unfcren (Erfaljrungcn unb (Er»

lebniffen entgegentritt, ba^ fie uns in mandjen trüben

Stunben unb oertoorrenen Lebenslagen ein Ieu(^tenber Stern

fein tDÜrbe, um unferen XDeg aud) in ber Dunfel^eit 3U

finben.

3n biefem IDunfd) rourbe id) üirjlidj burd) bas flnt)ören

einer Kirdjenprebigt beftärft. Der Prebiger, ein toegen

feiner Red)tgläubig!eit l)od)gefd)ä^ter ITtann, entfaltete in

ber I)er!ömmlid)en tDeife bie £el)re oom 3üngften (Beridjt.

(Er naijm an, ba% ein (5erid)t in t)iefer XDelt nidjt ftatt»

finbet, ba^ bie Böfen (Erfolg t)aben, ba^ bie (Buten un-

glüdlid) finb; unb bann folgerte er ous ber Dernunft unb

ber Sd)rift eine Dergeltung, roeId)e beiben (Teilen im 3U=

fünftigen £eben norbeljalten fei. Die (Bemeinbe fd)ien an

ötefer Celjre feinen Hnfto^ 3U neljmen. Soroeit id) fie be>

obad)ten fonnte, gingen bie 3ut)örer nad) Sd)Iu^ bes (5ottes=

bienftes ruijig auseinanber, oI)ne toeitere Bemertungen über

bie prebigt 3U mad)en.

tDas roar aber bie Bebeutung biefer £el)re? tDas meinte

ber prebiger, als er fagte, ba'Q bie (Buten unglüdlid) in

biefem Ztbm finb? ITteinte er bamit, ba^ £}äufer unb

£anbbefi^, Hmter, XDcin, Pfcrbc, KIeiberprad)t nur für bie

(Beroiffenlofen ba finb, roäfjrenb bie {)eiligen in Hrmut unb

Perad)tung leben? unb ba^ eine Belofjnung ftattfänbe, in»

öem bie (Bottesfürd)tigen bie gleiten U)oI)Itt)aten in einem

fünftigen Z^hm finben toürben? nämlid) Banfaftien unb

fjarte (Efjaler, tDilbbret unb (Etjampagner? Das müfete

bo(^ ber (Erfa^ fein. Denn roel^er fonft ettöa? Da^ fie



(Erlaubnis Ijoben follen 3U beten unö 3U preifen, 3U lieben

unb itjren tKitntenfd)en 3U öienen? Das fönnen fie ja fc^on

je^t tljun. Die rid)tige 5ol9stung, 6ie öer 3ünger foldjer

£el)re 3iel)en mürbe, roäre bie: „IDir iDoIIen bereinft eine

ebenfo fd)öne Seit I)oben toie je^t bie Sünber", ober, um
es gan3 beutlid) aus3ubrü(fen : „3l)r fünbigt je^t; toir

über toerben nad)^er fünbigen; toir roürben je^t

fünbigen, roenn roir !önnten; ba es uns je^t un =

möglid) ift, roarten toir auf unfere ,revanche' für

morgen!"*

Der tErugfd)Iufe lag in ber ungel)euerlid)en flnnatjme, ba^

bie Böfen erfolgreid) finb; ba^ eine gered)te Dcrgeltung

t)icr ni(f)t ftattfinbet. Die Blinbljcit bes Prebigers beftanb

barin, ba^ er felbft in ber niebrigen Huffaffung bes (5elb=

marftes in Be3ug auf bas tDefen bes (Erfolges mit ber

BTct)rl)eit übereinftimmte, onftatt ber IDelt bie IDaljrljett

Dor3uI)aIten , inbem er bie flllgegentoart ber Seele unb bie

HIImad)t bes tDillens Derfünbigte unb fo bm ridjtigen

Btafeftab bes (Buten unb Böfen, bes (Erfolges unb IlTife=

erfolges 3um (Begcnftanb feiner Betradjtung madjte,

3d) finbe eine äljnlid) niebrige (Eonart in ben öffentlichen

religiöfen Derrid)tungen ber 3e^t3eit, unb Don bm (Be=

letjrten toerben bie gleidjen Dorausfe^ungen als ctroas (5c=

gebenes angenommen, roenn fie gelegentlid) oertoanbte (5e=

biete beljanbeln. 36) glaube, ba% unfere Dolfstümlidjc

Religionsauffaffung nur an IDürbe unb IDoIjIanftänbigfeit,

nid)t aber an innerem IDert Ijöljer fteljt als ber oon iljr

* Klingt Mefer tDunberooIIe Sa^ md)t töte bas Ceitmotto oom
..ressentimenf' in ITie^fdjcs ©cnealogic ber TRoral? Unb bodj

tüte grunbDcrfdjieben ift fjier bie ©cbanfcnoerbinbung, bei gletdjer

Dorausfe^ung, aber Derfd)iebener SdjIufefoIgeruTig. flnm. b. Überf.



befcttigtc frütjere Hbcrglaubc. Dod) öer ITIenfi^ ift Bcffcr

als öiefe Religionsauffaffung, roeld^e bas täglid)e £eben lügen

ftraft. 3eöer tjöljere unö ftrebenöe (Beift lä^t öie üoftrin

roeit I}intcr ji(^ in feiner eigenen (Erfaljrung; unb jeöer

tltenfd) fül)lt 3utDeiIen 6ic in iljr liegenöe t)erfel)rtl)eit, öie

er nur nidjt 3U erüären oermag. Vmn öie ITtenfdjen finö

coeifer als fie toiffen. Das, roas fie in Sdjulen unö auf

Kan3eln Ijören muffen' unö aurf) otjne IDiöerfprud) I)in=

nel)men, toüröe, menn es im (Befpräd) gefagt roüröe, im

Stillen angc3tDeifeIt toeröen. IDenn ein ITtann in einer

gemifd)ten (Befellfdjaft in anma^enöer IDeife über öie Por=

fel)ung unö öie göttlid)en (Befe^e rcöet, fo toirö iljm mit

einem Stillfdjtoeigen geantroortet, rocidjes etnem fdjarfen

Beobad)ter Ijinreidjcnö öeutlid) 3eigt, toie unbel)aglirf) öie

3ut)örer roeröen, otjne inöeffen iljren eigenen Stanöpun!t

3um HusörudE bringen 3U fönnen.

3d) toill üerfudjen, einige tE!)atfad)en 3U Der3ei(i)nen,

toeldje auf öen (Bang öes (Befe^es öer Husgleid)ung

tjinroeifen; unö id) toeröc über alles (Ertoarten glücflid)

fein, roenn es mir gelingt, aud) nur öen tieinften Bogen

öiefes Kreifes flar unö öeutlid) auf3U3eid)nen.

Polarität, (Bcgenfä^Iid)feit oöer tDirfung unö Rü(f=

toirtung treffen roir in jeöem Q^eile öer tXatur an, in

5infternis unö £id)t, in Ijei^ unö !alt, in (Ebbe unö 5^1^^,

im ITtännlic^cn unö tDeiblidjen, in öer (Einatmung unö Hus»

atmung non Pflan3en unö H^ieren, in öem Husgleid) üon

(Ji^ualität unö (Quantität in öen S^üffigfeiten öes tierifdjen

Körpers; in öer 3ufammen3iel)ung unö Husöetjnung öes

^er3ens; in öen IDellenberoegungen öer 5Iüffig!eiten unö

öes Sdjalles; in öer an3iet)enöen unö abfto^cnöen SdjrDer»

fraft öes Stoffes; in öer (Eleftrisität, im (Baloanismus unö



öcn tDaI)lDertDQn6tfd)aften d)cmifd)cr Stoffe. HTad)e öas

eine (Enbe einer Haöel magnetifd) unö fofort 3eigt öas

anbere (Enbe ben entgegengefe^ten TTtagnetismus. tDenn

ber Süben an3iet)t, ftöfet ber Horben ah. Um tjicr 3U

entleeren, mufet bu bort oerbidjten. (Ein unoermeiblidjer

Dualismus burdjfdjneibet bie Hatur, fo ba^ jebes Ding

eine Jjälfte ift unb eine anbere I^älfte 3U feiner (Ergän3ung

Dorausfe^t; roie ber Stoff ben (Beift; ber ITTann bas tDeib;

gleirf), ungleid); fubjeftio, objeftio; innen, au^en; oben,

unten; Betoegung, Ruije; ja, nein.

IDie bie IDelt, fo 3eigt aud) jeber iljrer Seile biefe

ötoeiljeit. Das gan3e (Befe^ ber Dinge toieberljolt fid) in

jebem lEeildjen. 3n jeber 5id)tennabel, jebem Körndjen

(Betreibe, in jebem animalifdjen U)efen finbet fid) etroas,

bas an bas (Ebben unb Stuten bes ITIeeres erinnert, an

?Eag unb Hadjt, an ITtann unb U)eib. Die Rüdroirfung,

bie in ben Haturcrfd)einungen eine fo großartige ift, tDieber=

I)oIt fid) aud) in biefen engen (Bren3en. IDas beifpielstoeifc

bas tlierreic^ anbetrifft, fo 3eigen bie Beobadjtungen ber

pi)t)fioIogen, ba^ es feine beoorsugten (Bcfdjöpfe gicbt,

fonbern baß ein geroijfer Husgleid) jeben ITIangel unb

jebcn üorsug auftoiegt. ^in llberjd)uß, ber bem einen

(Teile 3U gute !ommt, toirb geraiffermaßen bmä) einen

Hb3ug Don einem anberen (Teile besfelben ©efdjöpfes „be=

glidjen". tDenn Köpf unb Haden Derlängert finb, finb

Rumpf unb (Extremitäten meiftens !ur3 abgefd)nitten.

Die dljeorie üon bm medjanifdjen Kräften bietet ein

anberes Beifpiel. IDas roir an Kraft getoinnen, oerlieren

tDir an Seit, unb umgefetjrt. Die periobifdjen unb aus*

gleidjenben Hbtoeidjungen ber Planeten, bie (Eintoirfungcn

bes Klimas unb Bobens auf bie (Befdjidjte ber Dölfer finb



meitcre Bcifpielc. Das falte Klima madjt fräftig. Der

magere Boöen erseugt toeöer lieber nod) Krofoöile, nodj

Siger nod) Sforpione,

Demfelben Husgleid) unterliegt 6ie ITatur unb öie Be=

fd)affenl)eit öes ITtenfd)en. 3eöes Übermaß bebtngt einen

ITTangel; jeber XTtangel einen ausgleidjenöen t)or3ug. 3eöes

Sü^e \)at fein Bitteres, jeöes Bittere fein Sü^es, jeöes Böfe

fein (Butes. 3eöe (Babe, öie uns (5enu^ bereitet, bringt

ein öcmentfpred)enöes £eiö, toenn fie mi^brau^t roirö. Sie

fte{)t fo3ufagen für itjre BTä^igung mit iljrem Z^h^n ein!

3e6em Körnigen IDi^ entfprii^t ein Körndjen Unfinn. $ür

jeöes, toas roir entbct)ren, getoinnen toir etroas; unö für

jeöes, toas toir entbeljren, Ijaben roir etroas anöeres ge=

roonnen. Xöenn Reicf)tümer antx)ad)fen, tDäd)ft au^ öie

3af)I öerer, öie fie roieöer oerbraudjen. tOenn öer Sammler

3U Diel anl)äuft, fo entsietjt öie Hatur iljm £ebens!raft,

roäfjrenö fie feinen Haften anfüllt; fie oergrö^ert öen Bc-

fi^, aber fie tötet öen Befi^er. Die Hatur Ija^t öie tTtono*

pole unö Husnatjmen. Die IDogen öer See fud)en firf)

nid)t fdjneller nac^ itjrem t)öd)ften Huftürmen roieöer 3U

glätten, als öie UngIeid)I)eiten öer Derl)ältniffe öonad)

ftrcben, ein gegenfeitiges (BIeid)gctoid)t roieöer t)er3uftellen.

(Es finöet fid) ftets ein ausgleidjcnöer Umftanö, toeld^er

öen Übermädjtigen , öen Jjerrifdjen, öen Heidjen unö öen

(Blüdlidjen auf eine gleidje ^ölje mit öen anöeren 3urüd=

fütjrt. IDenn ein ITIann für öie (BefeIIfd)aft 3U öerb unö

t)i^ig unö infolge feines tiemperaments unö feiner Stellung

ein fd)Icd)ter Bürger ift — ein mürrifdjer, roüfter Kerl

mit einem Hnflug ins piratentjafte — fo fenöet it)m Hatur

eine Sd)ar I)übfd)cr Söt)ne unö tEödjter, toeldje in öer

(Elementarflaffe öer Dorffdjule gut üortoärts fommen, unö



öie £iebe unb Sorge um fie glättet fein finfteres IDefen

3ur 5^^wTiöIid)!eit unb ITlilbe. So Derfud)t bk Xlatux au6)

öen 5^I^!pöt unb bm (Branit 3U löjen unb an Stelle bes

(Ebers bas Zamm 3U fe^en unb bas (5Iei(^gerDid)t überall

getreulid) tjersuftellen.

Der 5ö^Tner Ijält ITTadjt unb Rang für I)crrUd)e Dinge.

Dod) ber Präfibent tjat feine Stellung im tDei^cn f}aufc

teuer besatjlen muffen. Sie l)at it)m all feinen 5rieben

unb bzn beften Heil feiner männlidjen (Eigenfdjaftcn gefoftet.

Um für !ur3e Seit eine fo I)erDorragcnbe Stellung ein=

3unel)men, mu^ er cor ben toir!Iid)en Jjerrfd)ern, roeldje

aufred)t Ijinter feinem Qitjrone fteljen, im Staube fricd)en!

®ber crfetjnen bie lTtenfd)en bie mel)r greifbare unb bauernbc

(5rö^e bes (Benius? Hud) fie I)at fein Dorred)t. IDer

burd) bie Kraft feines IDillens unb (Bebanfens gro^ ift

unb daufenbe überragt, t)at aud) bie £aft unb Derant=

toortung biefer (Brö^e 3U tragen. Utit jebem €inftrömen

bes £id)tes roädjft aud) bie (Befatjr. 3ft £id)t in it)m? —
bann mu^ er Seugnis ablegen üon biefem £id)t unb immer

Don neuem jene (Eeilnatjme ber ITtenge, bie it)n mit fo

ftol3er Befriebigung erfüllt, überl)oIen unb Ijinter fid) oer^

fdjtoinbcn feljen, inbem er in feiner Sreue gegen bie ®ffen=

barungen bes eroigen (Beiftes in I)öl)ere (Ebenen auffteigt.

(Er mu^ Dater unb Htutter, IDeib unb Kinb Ijaffen. ^at

er alles, toas bie IDelt liebt, berounbert unb begeljrt? —
fo muö er bie Betounberung ber ITtitmenfd)en gering

fdjö^en, mufe fie betrüben burd| feine Hnt)änglid)!eit an

feine Senbung unb felbft 3U einem Sdjimpfroort unb (Be=

3ifd) roerben.

Diefes gro^e (Befe^ fd|rcibt bie (Befe^e ber Stöbte unb

DöHer. Umfonft tämpft man bagegen an.j^ Die Dinge



toiöcrfc^cn jidj gegen einen öaucrnöen IKipraud), Res

nolunt diu male administrari. (Dbu)ot)I feine Hbt)ilfe

gegen ein neues Übel oort^anöen 3U fein fc^eint, fo ift fie

öennod) 6a unö roirb fid) seigen. 3ft eine Regierung grau=

fam, ift bas Z^b^n öer Hegierenöen in (Befafjr. XD^nn man

aIl3ui)od) beftcuert, toirö öer geringe Umfa^ nid)ts abroerfen.

IDenn bas Strofgefc^ all3ublutig ift, roeröen öie (Befrfjtoorenen

feinen Sprud) auf „fdjulöig" fällen. IDenn bas (Befe^ 3U

milöe ift, tritt öie Blutradje unö I)eimli(f)e Vergeltung auf.

IDenn öie Regierung eine fürdjterlidje Demofratin ift, finöet

i{)r ÜbergetDid)t ein (Begengetöid)t öurd) öie erl)öl)te XDiöer*

ftanösfraft in öen Bürgern, unö öas poIitifd)e Zth^n voixb

3U einer Ijei^eren 5Iamme entfad)t. Das ed)te toaijre Zthan

unö öie Befrieöigung öes ITtenfd)en fdjeinen öen äu^erften

töed)felfällen öes (Blüdes unö Unglüdes 3U trogen unö fidj

mit öer größten (Blei(i)gültigfeit in allen möglidjen l)er=

l)ältniffen 3U beljaupten. Unter allen Regierungsformen

bleibt öer (Einfluß öes (Eljarafters öerfclbe — in öer Sürfei

roie in Heu = (EngIanö ungefätjr gleid). Unter öen alten

öefpotifdjen t)errfd)ern Hgrjptens, roie toir aus öer tDeIt=

gefd)id)te flar unö öeutlid) nad)iDeifen fönnen, toar öer

TITcnfd) fo frei, toie er überijaupt bmd} Selbftfultur nur

fein tonnte.

Diefe (Erfdjeinungen öeuten öie lEt)atfad)e an, öa^ öas

IDeltall aud) im fleinften feiner Ileile Übereinftimmung

3e{gt. €in ieglid)es Ding in Öer Hatur enttjält alle Kräfte

öer Hatur. (Ein jeöes Ding ift aus einem oerborgenen

Stoff gemadjt, unö öev Haturforfdjer erblidt ein unö öen=

felben tEtjpus in allen Ummanölungen unö betrad)tet ein

Pferö als einen laufenöen, einen 5ifd) als einen fdjroimmenöen,

einen Baum als einen eingerDur3eIten Rlenfdjen. 3eöe neue



5orm roteöerljolt nid)t nur btn Jjauptdjarafter 6cs (Erjpus,

jonöern Seil für ?[cil alle öie (Ein3cII)eiten, alle öie Stoecfe,

5ör6erungen, J)emmungen , Kräfte unö öas gan3e Sijftem

eines jeöen anberen. 3ßöe Befd)äftigung , I^anölung, Kunft

ober 3ufammen!unft ift ein 3nnbegriff öer IDelt unb ein

$eitenftü(f 3U jcber anberen Begebenljeit. 3ebe ein3elne

ift ein üolüommenes Sinnbilb bes menfd)Iid)en Dafeins,

feines (Buten unb Böfen, feiner Prüfungen, feiner 5cinbe,

feines £aufes unb feines (Enbes. 3^^^ ein3elne mu^ irgenbroie

bem gan3en TTTcnfdjen entfpredjen unb fein Sdjidfal oerfünben.

Die IDeltfugel tDieberI)oIt fid) in jebem (Tautropfen.

Das XTtifroffop üermag ni(f)t bas fleinfte £ebetöefen 3U

tnib^dm, toeldjes toegen feiner Kleinljeit toeniger doII*

fommen toäre. Hugen, (Dljren, (Befdjmatf, (Berud), Be*

roegung, IDiberftanb, f}unger unb bie Seugungsorgane, bie

fid) ,fo3ufagen' an bie (Eroigfeit anflammern — alle finben

Kaum im üeinftcn (5efd)öpf. So übertragen toir unfer

£eben auf jebe {)anblung. Die roaljre £et)re ber Hllgegen»

roart ift, ba^ (bott mit allen feinen (Eigenfd^aften in jebem

ITToofe unb Spinngetoebe löieber erfdjeint. Der IDert bes

IDeltalls liegt im Heinften Punft. IDenn bas (Bute ba ift,

ift aud) bas Übel ba; voo bie lX)al)IüerrDanbtfd)aft, ba ift

aud) bie Hbfto^ung, roo bie Kraft ift, ba ift aud) bie Be*

fd)rän!ung.

So ift bas lebenbige HII. Hlle Dinge finb oon einem

fittlid)en 3toed erfüllt. Der (Beift, ber fid) im Snneren

als (Befüt)! funbgiebt, ift in ber Hu^entoelt ein (Befe^.

tDir füt)Ien it)n als Eingebung unb in ber IDeItgejd)id)te

fennen roir feine Dert)ängnisDone ITTad)t. (Er erfüllt bie

IDelt unb bie tDelt tourbe burd) it)n gefd)affen. Die (Be=

red)tigfeit toirb nid)t für fpäter „aufgefd)oben".



üollfommencs (5Ieid)gcrDid)t wirb in allen £ebcnslagcn

I)ergcftcIIt. Ol yyßoi Aiog äel EV7ii:novoi, — öie tOürfcI

(Bottes finb jeöesmal „an öer ridjtigen Seite befdjtoert."

Die XDelt fiel)t aus tüie tin (Einmaleins oöer toie eine mattje*

matifdje (BIeid)ung, ober toie jene mt)ftifd)en Quabrate ber

(Egt}pter, töelrfje, mag man fie roenben toie man roill, fid)

immer bas (BIeid)getDid)t . Ijalten. IDeldje 3af)I bu aud)

nimmft, immer feljrt if)r genauer XDert, nid|t meljr unb

nid)t roeniger, 3U bir 3urü(f. 3ebes (Beljeimnis roirb Der»

raten, jebes Derbredjen beftraft, jebe tEugenb beIoI)nt, jebes

Unred)t oergolten in fd)roeigenber UnfeI)Ibarfeit. IDas roir

Vergeltung nennen, ift nur bie allgültige Hotrocnbigfeit,

traft beren bas (Ban3e erf(^eint, roo immer einer feiner

n^eile erfd^eint. IDo man Raud) fietjt, ba mu^ aud) 5ßuer

fein. IDo eine J)anb ober ein (Blieb erfdjeint, ha roiffen

roir, ha'^ ber 3ugef)örige Rumpf baljinter ift.

3ebe Wi\ai beIof)nt fid) felbft, ober mit anberen XDorten,

ergän3t fid) felbft in 3roiefad)er XDeife, 3uerft in bem Dinge

felbft, b. f). in ber lDirfIid)feit unb 3tDeitens in bzn llm=

ftänbcn, b. t). in ber fd)einbaren tDirfIid)!eit. Die inenfd)en

nennen bie Umftänbe bie üergeltung. Die urfäd)Iid)e Der=

geltung aber liegt in bem Dinge felbft unb toirb burd) bie

Seele er!annt. Die Vergeltung in hm äußeren Umftänben

roirb Don bem Derftanb roa!)rgenommen; fie ift oon bem

Ding untrennbar, betjnt fid) aber oft über einen langen

Zeitraum I)in unb toirb erft nad) 3al)ren erfennbar. Die

befonbere Strafe mag erft lange na6:\ bem Unred)t erfolgen,

aber fie folgt il)r unbebingt, roeil fie jene un3ertrennlid)

begleitet. TTtiffet!)at unb Strafe n3ad)fen aus einem Stamme

!)eraus. Die Strafe ift eine 5i^ud)t, toeId)e unertoartet in

ber Blüte bes Dergnügens reift. llrfad)e unb IDirfung,
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IKittcI unb StDcrf, Same unb %xyx^i fönncn nidjt oon

cinanbcr getrennt toerben; bcnn bic lDir!ung blütjt fdjon

in ber Urfad)e, ber Sroec! liegt in bcn UTitteln, bic ^xv^^i

in ber Saat.

tDöIjrenb jo bie tDcIt ettnas (5an3es fein toill unb jebc

Costrennung 3urü(!toeift, Der[ud)en toir immer ein teiltoeifes

f}anbeln, ein lostrennen, eine Hnpaffung. So trennen roir,

um bie Sinne 3U befriebigen, bas finnlidje Dergnügen Don

bcn Bebürfniffen ber Seele. Der Sdjarffinn ber tTlcnjd)l)eit

ijt Don jctjer mit ber £öfung bes einen Rätfels bef^äftigt

geroefen, — roie es möglid) fei, bas finnlid) Sü^e, finnlid)

Starte, finnlid) (Blänsenbc u. f. tö. üon bem fittlid) Sü^en,

fittlid) tEiefen unb fittli^ Sdjönen absulöfen! ITIit anberen

XDorten, man l)at fid) bemüt)t, biefe oberfte unb feinftc

Sd)id)t fo fdjarf ab3utrennen, h(x^ fie tcinc Unterlage metjr

befafe: eine Seite oljnc bic anberc Seite 3U faffen. Die

Seele fpridjt: 3^! Der Körper möd)tc fdjmaufen. Die

Seele fagt: ITIann unb tDeib follen ein $Ici^d) unb eine

Seele fein. Der Körper möd)te nur bie Dereinigung bes

5Ieifd)es. Die Seele fagt: J^abc Ejerrfdjaft über alle Dinge

um ber Sugenb roillen. Der Körper toünfdjt bie (Beroalt

über bie Dinge um feiner felbft roillen.

Die Seele ftrebt mit ITla(^t banad), in allen Dingen 3U

leben unb 3U roirlen. Sie toill bas ein3ig tOirflidje fein.

Hlle Dinge follen iljr angefc^Ioffen roerben — ITTad)t, Der*

gnügen, IDiffen, Sd)önl)eit. Der (Ein3elmenfd) möchte etroas

bcbeuten, fid) fclbftänbig mad)en, 3ufammen fd)ad)ern unb

fdjarren für feinen Hu^en; insbefonbere bei ollem nur ox\.

fid) 3U benfen; 3U reiten, bamit er reitet; fid) 3U üeiben,

bamit er gut angeüeibet ift; 3U {)errfd)en, bamit er ge*

fe!)en roirb. Die lTIenfd)cn möd)ten gro^ erfd)einen, Hmter,



Rctd)tum, Htad)t unb Ruijm gctoinnen. Sie bznUn, (Bro^^^

fein beöeute fooiel toie nur öie eine Seite 6es £ebens be=

fi^en — öie fü^e otjne öie hitttxe Seite.

Dicfes (Trennen unö £osIöfcn finbet überall feine (5egen=

töirfung. Bis jum Ijeutigen (Tage, mu^ man 3ugeben, Ijat

nod) fein projeftenmarfjer toirflid) (Erfolg getjabt. Das

geteilte IDaffer f(i)Iie^t fid) toieöer Ijinter unferer £)an6.

Hngeneljme Dinge ocrlieren iljr Hngeneljmes, nütjlidje Dinge

itjren ttu^en unb ftarfe Dinge iljre Störte
,
fobalö wir fie

von ber (Befamttjeit ab3utrennen Derfud)en. IDir fönnen

ebenforoentg bie Dinge Ijalbieren unb bas finnlid) (Bute I)eraus=

3iet)en, roie roir ein inneres otjne ein Hu^eres, ein £id)t

oljne S(i)atten \)ah^n fönnen. „(Treibe bie Hatur mit einer

I^eugabel Ijeraus, fo fommt fiebennod)toieber3urüdgeIaufen."

Das Z^h^n ift üon unumgänglid)en Bebingungen erfüllt,

toeldje bk Unflugen 3U umgel)en trad)ten unb von bcncn

ber eine ober ber anbere praf)Ierifd) befjauptet, ba^ fie it)n

nid)ts angetjen; aber bie praljlerei ift auf feinen £ippen

unb bie Bebingungen finb in feinem 3nneren. IDenn er

if)nen an einer Stelle enttoifdjt, fo patfen fie ifjn an einer

anberen, empfinblid)eren Stelle. 3ft er if)nen öu^erlid) unb

fd)einbar entgangen, fo fommt es batjer, toeil er oor feinem

eigenen Z^htn ausgeroicfien ift, roeil er oor fidj felbft flof),

unb bie Dergeltung bebeutet ebenfooiel (Ent3ief)ung feiner

£ebensfraft. So auffällig ift ber 5ß^^<^Ia9 Q^er Der=

fud)e, bas Hngenefjme oon bem Bef(f)tx)erlid)en 3U trennen,

ba^ man es nidjt einmal oerfudjen iDürbe — ba ber Der=

fud) lDaf)nfinn roärc — , toenn nidjt bie Kranfljeit ber

lDiberfe^Iid)feit unb (Trennung im IDillen itjren Urfprung

I)ätte unb baburd) ber Derftanb fofort in lKitIeibenfd)aft

gesogen roürbe, fo ba^ ber UTenfcf) nid)t meljr imftanbe ift,

9



(Bott in fetner (Ban3l)eit in jeöem (Begenftanbe 3U erfennen,

fonbern nur bas jinnlidj Hn3iel)en5e unö nid)t bas finnlid)

Sd)äölid)e an einem einseinen Dinge roal^rnimmt. (Er jiei)t

ben Kopf bes ITteermä6d)ens , aber nirfjt ifjren Dra(^en=

fd}roan3, un6 meint, er fönne bas, mos er Ijaben möd)te,

von bem, toas er nid^t liabm mö(^te, abtrennen. „tDie

getjeimnisDoII bift bu bod), ber bu in ben I)ö(i)ften f^immeln

fdjtDeigenb rootjneft, bu einsig großer (Bott, ber bu in

beiner unermübli^en t)orfet)ung mit fidjer ftrafenber BIinb=

Ijeit alle biejenigen belegft, bie ba ungesügelte IDünfdje

l}ahtn\ .
."*

Die menfd|Iid|e Seele Ijölt treu an biefen tEt)atfad)cn fcft

in allen Darftellungen ber $ahd, ber (Ersäijlung, ber (Be=

fe^gebung, ber Spridjroörter unb ber Unterljaltung. 3n

ber Oteratur finbet fie oft gans unertoarteten flusbrud.

So nannten bie (Briei^en 3eus ben fjödjften (Beift; ba fie

it)m aber überlieferungsgemä^ mandje niebere ^anblungen

3ugef(^rieben Ijatten, fo l)ielten fie unroillfürlid) bie Der=

nunft fdjablos, inbem fie einem fo f(^Iimmen (Bott bie

f)änbe banben. (Er erfdjeint fo Ijilflos roie ein König oon

(Englonb. prometl)eus roei^ ein (Beljeimnis, um beffen Befi^

3upiter erft mit iljm oerijanbeln mu^; Htljene toeife ein

anberes. (Er fann nidjt einmol feine eigenen Donner otjne

roeiteres erreid)en. flttjene betoaljrt bie Sdjiüffel:

Don allen (Böttcrn u)ct§ td) allein bie $d)lüffcl

3u öcn feften tEI)üren, in beren (Beroölbcn

Seine Donner fdjiafen.

Das ift ein fd)Iid)tes (Eingeftänbnis bes 3neinanber=

toirfens im HII unb feines fittlid)en (Enbstoedes. Die

inbifdje (Bötterlefjre fommt fdjlie^li^ auf biefelbc (Et^if

* Der I}cil. fluguftinus, Befenntniffe B. I.



I)eraus; unö es öürfte überf)aupt unmögU(^ fein, eine

5cibel 3U erfinben unö in Umlauf 3U fe^en, toeId)e feinen

fittlic^en f)intergrunö I)ätte. Hurora Derga^, um 3ugenö

für iljren (Beliebten ju bitten, unö roenn aud) Sitljonus

unfterblic^ ift, fo ift er öod) alt. Hdjilles ift ni(^t un=

oertDunöbar, öenn öie fjeiligen IDaffer berüt)rten nid)t öie

5erfe, an toeldjer 2l)etis itjn I)ielt. Siegfrieö in öen

Ilibelungen ift nidjt gän3lid) unfterblid), öenn ein Blatt

fiel auf feinen Rüden, als er fid) im Drad)enblut baöete,

unö öie Stelle, auf öie es fiel, ift oertounöbar. Unö fo

mufe es fein. (Es gel)t ein Rife öurd) alles oon (5ott (Be=

fd)affene. €s fdjeint, als ob überall öiefer rädjenöe unö

ausglei(^enöe Umftanö fid) unDerfeI)ens einftetjle, fogar in

öie freie, ungebunöene DoI!söid)tung, in roeldjer öie menfd)=

Iid)e üorftellungsfraft gleid)fam einen froljen ^^iß^t^G

madjen unö alle alten 5^ff^I" abfd)ütteln möd)te — jener

Rüdfd)Iag, jener Rüdftofe öer Kanone, ein Seugnis für öie

Unfeljibarfeit öes (Befe^es, öa§ in öer Sdjöpfung ni(^ts

gefdjenft roirö, fonöern öa^ alles besatjlt roeröen mu^.

Das ift jene uralte Celjre oon öer Uemefis, toeldje im

XDeltall tDadje tjält unö fein Unred)t ungeftraft lä^t. Die

$urien finö naä:i öer flnfidjt öer HIten öie Diener öer

(Berc(^tigfeit , unö coenn öie Sonne am {}immel aus ifjrer

Bal)n roidje, toüröen fie aud) öie Sonne beftrafen. Die

Did)ter er3äi)Ien, öafe fteinerne Hlauern, eifeme Sd)rDerter

unö leöerne (Bef)änge in oerborgenem €inDcrftänönis mit

öen Untl)aten il)rer Befi^er roären; öafe f^ector an öem

(Bürtel, öen Hjaj if)m gegeben, über öas Sd)Iad)tfeIÖ f)inter

öen Räöern oon Hd)iIIes' tDagen gefd)Ieift rouröe, unö öa^

öas $d)toert, roeldjes Jjedor öem Hjaj gefd)enft, öasfelbe

geroefen fei, in roeldjes Hjay fid) ftürste. Sic er3äl)Iten



ferner, ba^, als bk (Etnroofjner von tri)a|os öem Hfjeagenes,

einem Sieger in btn Kampffpicien, ein Stanöbilb errid)tcten,

£iner feiner ITIitfämpfcr öasfclbe bei Had)t um3uftür3cn

t)erfud)t l\ahQ; bas gelang i!)m fdjlie^lid) , aber er rourbe

aud) 3ugleid) oon öem fallenöen ITTarmorbilö erfd)Iagen.

Diefe Stimme ber $ah^l l)at in fid) etroas (5öttlid)es.

Sie entfpringt einer (Eingebung, öic über öem IDillen öes

Didjtcrs ftel)t, öas ift öer befte ^Eeil eines jeöen Did)ters,

in öem fid| nid)ts perfönlid) Befd)rän!tes finöet; öas, roas

er felbft nidjt roei^, roie es !am, roas aus feiner gan3en

Hnlagc Ijerausflie^t unö nid)t aus feiner all3ufelbft=

tljätigen (Erfinöung; öas, roas fid) beim Stuöium eines

ein3elnen Künftlers nidjt immer erfennen lä^t, aber aus

öem Stuöium üieler Künftler als öer (Befamtgeift aller

!)eroorgel)en roüröe. TTidjt pijeiöias, fonöern öas Kunft=

roer! öes ITtenfd)en in jener früljen, f)ellenifd)en 3eit roill

id) fenncn lernen. Hamen unö üertjältniffe eines pt)eiöias

mögen für öie (Befdjidjte oon Beöcutung fein, lönnen aber

nur oertoirren, roenn toir öen I)öd)ften !ritifd)en TTTafeftab

anlegen roollen. XDir roollen öas fefjen, roas öie Tltenfd)t)eit

in einer gegebenen Seitperioöe 3U fdjaffen fid) bemül)te,

roic fie aber I)ier gel)inöert, oöer, toenn man fid) milöer

ausörüden toill, eingefd)rän!t rouröe öurd) öie Ö03töifd)en

tretenöc lDiIIenstt)ätigfett eines pf)eiöias, Dante, SI)afefpeare,

als öie lDer!3euge, mit bemn öie l]Ienf(^l)eit jetoeilig ge=

fd)affen I)at.

ITod) auffälliger fommt öiefc S;i)atfad)e in öen Sprid)=

roörtern aller Dölfer unö Seiten 3ur (Beltung, roeId)e ftets

öie Kunfttöerfe öer fittlid)en Pernunft oöer öie 0ffen=

barungen einer unbcöingten lDaI)rI)eit ot)ne (Einfd)rän!ung

roiöerfpiegeln. Sprii^roörter finö, roie öie t)eiligen Büd)er



eines üolfes, bie f^etligtümer öer (Eingebung! Hlles, loas

öie müßige IDelt öem aufridjtigen tDaI)rt)eitsDerIünöer mit

feinen eigenen IDorten 3U jagen oerbietet, loeil fie jid|

ängftüd) an Hu^erlidjfeitcn flebt, bas geftattet fie il)m in

SpridjtDÖrtern oI)ne IDiöerfprud) 3um Husörud 3U bringen.

Diefes (5efe^ aller (Befe^e, roeldjes man auf öer Kan3el,

im Senat unb auf öer {jod)fd)uIe leugnet, toirö ftünöli(^

auf allen ITtärÜen, in allen IDerfftätten öurd) gan3e

$d)rDärme oon $prid)rDÖrtern oerfünöet, öeren Beletjrung

fo töotjr unö allgegentoärti^ ift, toie es überall Sdjroärme

oon Dögeln unö S^i^Q^^ giebt.

£i\U Dinge finö öoppelt, eins gegen öas anöere. —
tDie öu mir, fo id) öir; Huge um Huge, ^al^n um 3al)n;

Blut für Blut; ITtaB für ma^; £iebe für £icbe. —
(Bicb, unö öir toirö gegeben. — IDer anöere tränfet, foll

fclber getränfet roeröen. — IDas toillft öu Ijaben? fprad)

(Bott; 3al)le öafür unö nimm es l)in. — IDer nidjt toagt,

getoinnt nidjt. — Du follft genau für öas, roas öu getljan

l)aft, beloljnt roeröen, nidjt metjr, nid)t toeniger. — IDer

nid)t arbeitet, foll nidjt effen. — IDer anöern eine (Brubc

gräbt, fällt felbft l)inein. — 5lüd)e fallen ftets auf öas

f}aupt öeffen 3urü(f, öer fie ausflögt. — IDer eine Kette

um öen Hacfen eines Sflaoen legt, fdjlingt il)r anöeres

(Enöe um feinen eigenen Harfen. — Der fd|lcd)te Rat Der=

roirrt öen Ratgeber. — Der ?Eeufcl ift ein (Efel.

So ftet)t es gefdjrieben, toeil es im Ztbtn fo ift. Unfer

2l)un roirö gegen unfern IDillen öurd) öas ITaturgefe^ be=

meiftert unö gefenn3eid)net. tDir ftreben nad} einem flcinen-

3iel, öas jenfeits oom Ällgemeinnü^igen liegt, aber unferc

lLl}at fälÄ felbft öurd) eine untDiöerftel)lid)e Hn3iel)ungs=

fraft in eine £inie mit öen polen öer U)elt.



(Ein ITlcnfi^ !ann 6cn ITtunö ni^t aufttjun, oljne fid)

felbft 3U !enn3cid)ncn. Utit ober gegen feinen IDillen

3eid)net er mit jeöem XDort, bas er fprid)t, fein Porträt

üor 6en Hugen feiner ITIitmenf^en. 3eöe Bleinung toir!t

auf ben 3urü(f, tüeld|cr fie ausfprid)t. Sic ift roie ein

StDirnbdl, öer nad) einem 3iel getoorfen roirö, öeffen

anberes (Enbc aber im Beutel bes IDerfers 3urüdbleibt.

®ber beffer nod), roie eine fjarpune, bie nad) einem XDaU

fifrf) gefd)Ieubert toirb unb bie im 5Iic9^'i ßi"C Rolle dau

im Boote abroidelt; ift bie Jjarpune nidjt gut ober nid)t

gut getoorfen, fo fann fie leicht btn Steuermann in Stüde

reiben ober bas Boot 3um Sinfen bringen.

Tliemanb !ann unredjt tfjun, oljnc Unredjt 3U leiben.

„Kein ITtann befa^ je irgenb eine Hrt üon Stol3, bie itjm

nid)t nad)teilig getoefen roäre", fagte Burfe. Die I)od)=

mutigen im gefellfd)aftlid)en £ebcn mcrfen nid|t, ba^ fie

fid) felbft bes üergnügens berauben, inbem fie cerfud^en,

es allein 3U genießen. Der Unbulbfame auf religiöfem

(Bebiet mer!t nii^t, baf^ er bas f)immeIstl)or fid| felbft

Derfdjlie^t, inbem er oerfuc^t, anbere aus3ufd)Iiefeen. Be=

Ijanblc bie DXenfdien toie Bauern unb Kegel unb fie toerben

bidj ebenfo be!)anbeln. Wtnn bu ifjr fjer3 unberüdfidjtigt

lä^t, roirft bu bein eigenes oerlieren. Die Sinne mödjten

aus allen Perfonen, IDeibem, Kinbem unb Hrmen blofee

Dinge mad|cn. Das DoI!stümIid)e Sprid)U)ort: „3d) roill

es iljm aus feinem Beutel ober aus feiner fjaut ncljmcn",

ift gefunbe pijilofoptjie.

Hlle Dcrle^ungen ber £iebe unb bcr (Bleidjbcrc^tigung

in unferen fo3iaIen Be3iet)ungen rä^cn fi^ fdjnell. Sie

toerben burd) Süxd\t beftraft. So lange idj 311 meinem

tttitmenfdjen in einfadjen Be3iel)ungen ftel)c, empfinbe id)



bei feiner Begegnung fein Unbefjagen. tDir treffen uns,

tt)ie IDaffer auf IDaffer trifft, roie 3roei £uftftrömungen, bei

DoIIfommener IHif(i)ung unö Durdjöringung öer (Elemente.

Hber foroie eine HbtDeid)ung oon öer dinfadjtjeit ftattfinbet,

fobalö eine Heigung 3ur I^albljeit eintritt, ober ettoas, öas

nur für mid) gut ift; fo füljlt mein Harf)bar öas Unredjt;

er iDeid)t mir aus, cbenfotoeit toie i^ cor ifjm; feine

Hugen fud)en nid)t met)r öie meinen; es ift Kriegs3uftonb

3rDifci)en uns; ^a^ ift in iljm unb $m<iit in mir.

Hlle alten gefellfd)aftlid)en ITti^bräud|e , allgemeine unö

befonbere, alle ungeredjten Hnl)äufungen von Reidjtum unb

HTod)t rädjen fid) in berfelben tDeife. 5iii^^t ift ßi^tc

grofee £ct)rmeifterin bes Sdjarffinnes unb ber Jjerolb aller

Umftur3e! Das eine leljrt fie: ba^ ^öulnis ba I)errfd|t,

roo fie erfdjeint. Sie ift eine flas!räl)e unb obrool)! man

nid)t immer bas fieljt, tüonadj fie fpäfjt, ift bo&i ber Hiob

in ber nät)e. Unfcr (Eigentum ift ängftlid), unfcrc (Befe^e

finb ängftlid), unb unfere gebilbeten Klaffen finb ängftlid):

überall I)errfd)t 5utd)tfam!eit. Die S^^^^ ^at feit 3af)r=

t)unberten über Staatstoefen unb (Eigentum gef(^tDebt unb

feltfam oertoorrene £aute ausgeftofeen. 3cner unl)cil=

oerfünbenbe üogel ift nid)t oI)ne (Brunb immer toieber

ba. (Er beutet großes Unred)t an, roelc^es unterfud)t

roerben mu^.

Don gleid)er Hrt ift jene fll)nung bes tlmfd)tounges,

bie fid) fofort einftellt, toenn unfere freitoillige 3;i)ätig!eit

unterbrod)en roirb. Das Unl)eimlid)e eines rooHenlofen

IKittagt)immeIs , ber Smaragb bes poIt)!rates, bie $d)eu

Dor bem (Blüd, ber 3nftin!t, toeId)er jebe t)ö{)er geartete

Seele antreibt, fid) Hufgaben unb Prüfungen eines eblen

(Entbel)rens unb freitoilligen Der3id)tens auf3uerlegen , all



bas ift nur öas feine Sittern ber IDagfdjale 6er (5cre(^tig=

feit burd) I)cr3 unb i}irn ber tUenfdjen!

(Erfatjrene TTTönner, toeli^e bk IDelt fcnnen, tDiffen fel)r

u)oI)I, ba^ es am bcften ift, roenn man im £eben alles

bei Ijeller unb Pfennig bc3al)It, unb ba^ ein lUann eine

Heine Knauferigfeit oft teuer be3al)Ien mu^. Der Borger

lauft in feine eigene Sdjulb. fjat ein lUann ettoas ge=

tDonnen, ber Ijunbert IDoljItljaten empfangen unb feine er=

roiefen iiat? Jjat er baburd) etroos getoonnen, ba^ er aus

5aul{)eit ober Sd)IauI)eit fid) feines Hadjbars tDaren, Pferbe

ober (Belb geborgt Ijat? Sofort erljebt fid) auf ber einen

Seite bas Betou^tfein, eine IDotjItljat erioiefen, unb auf

ber anberen Seite, eine foldje empfangen 3U Ijaben, mit

anberen tDorten bas (Befühl ber Überlegenfjeit unb Un=

ebenbürtigfeit. Das (Befd^etjene bleibt im (Bebä^tniffc bes

Borgers unb (Bebers, unb jebes neue (Befdjäft änbert feiner

Befd)affenl)eit entfprec^enb itjre gegenfeitigen Be3iel)ungen.

(Er ujirb balb einfeljen, ba^ er beffer getl)an f)ätte, feine

eigenen Knod)en 3U 3erbred)en, als in feines ttadjbars

Kutfc^e 3U faljren, unb ba^ „ber t)ö(^fte Preis, btn er

für ein Ding be3at)Ien fann, ber ift, ba^ er barum bittet".

(Ein roeifer XKann roirb biefe £et)re auf alle £ebenslagen

ausbefjnen unb toiffen, ba^ es eine Sadje ber fingen Dor*

fi^t ift, fofort jebem Hnfpruc^mad)er fül)n gegenüber 3U

treten unb jebe gered)te 5otberung an feine Seit, fein

Können unb fein {)er3 3U erfüllen. 3aI)Ie ftets, benn

früf^er ober fpäter mu^t bu beine gan3e Sdjulb be3af)Ien.

Perfonen unb Umftänbe mögen eine Seitlang 3tDifd)en bir

unb ber (Beredjtigfeit ftetjen, aber bics ift nur ein Huf=

fd)ub. Du mu^t fd)Iie^Iid) bod) beine Sd)ulb be3al)len.

IDenn bu flug bift, toirft bu ein (Blüd fürd)ten, bas bidj



nur nod) meljr belaftet. n)ot)ItI)un tjt 3toar 6ie Hbfid)t

öer Hatur; öod) für l^b^ empfangene tDot)Itl)at toirb ein

3oII erI)oben. Der ift grofe, öer öie meiften XDoljItljaten

ertüeift. Der ift niebrig — unö öas ift bas einjig Hiebrige

im tDeltall — , ber tDotjItfjaten empfängt unb feine löot)I=

ti)aten ertöeift. Xladi ber (Drbnung ber Itatur fönnen toir

meiftens bencn, bie uns tooljltfjun, entroeber gar ni^t ober

nur feiten roieber IDoljIttjaten erroeifen. Doc^ bie XOo\\U

tljaten, bie roir empfangen, muffen irgenb jemanb anbers

toieber erroiefen toerben, unb yxiav genau eine für bie

anbere, auf Jjeller unb Pfennig. t)üte bid| cor 3U Diel

(but, bas fid) in beiner djanb antjöufen toill. €s toirb

rafd) faulen unb tUaben unb IDürmei: Ijeroorbringen. Der=

ausgäbe es balb auf irgenb eine rDoI)ItI)ätige IDeife.

Die Hrbeit toirb burd) biefelben unerbittlidjen (Befe^e

übertoadjt. Hm billigften, fagen bk Klugen, ift bie teuerfte

Arbeit. IDas toir in einem Befen, einer Htatte, einem

tOagen, einem ITteffer faufen, ift eine Hrt Hntoenbung ge=

funben ITlenfdjenDerftanbes auf ein allgemeines Bebürfnis.

Das Klügfte, toas man tl)un tann, ift, einen gefdjidten

©ärtner für feinen (Barten, ober auf bm (Bartenbau an*

getoenbeten gefunben lTlenfd)enDerftanb 3U !aufcn; in bem

Seemann, gefunben Derftanb in Hntoenbung auf bie See-

faijrt; im Jjaufe, gefunben Derftanb in Hnroenbung auf

fo(f)en, nät)en unb bebienen, unb in beinem (Befdjäftsfütjrer

gefunben Derftanb in Hntoenbung auf Berechnungen unb

(Befd)äfte. So üeroielfältigft bu getoifferma^en beine (Begen*

toart unb breiteft bid) über bein ganses Befi^tum tjinaus.

3nfoIge bes (Befe^es ber (Begenfeitigfeit fann es feine

2äufd)ung in ber Hrbeit geben. Der Dieb befticl]It firf|

fclbft. Der Sdjtoinbler befdjtoinbelt fidj felbft. Denn ber
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toaljre preis öcr Hrbcit ift IDiffcn unb (Eugcnb, bcrcn

äußere Kcnn3cirf)cn Rcid)him unb Hnfeljcn ftnb. Diefc

3eid)en fönnen roic papicrgclb nad)gemad)t ober gcftoljicn

tDcrben, aber bas, voas fie barftellen, nämlid) IDiffen unb

tEugenb, fönnen nidjt nad)gemad)t ober geftoljlen rocrben.

Diefen (Enbsröecfen ber Hrbeit fann nur eine toirfltdje geiftige

flnftrengung unb ein reiner tDillc geredet roerben. Der

Betrüger, f)od)ftapIer ober Spieler fann nicf)t bicfelbe Kennt=

nis ber ftoffli^en unb fittlid)en IDerte erringen, röeld)e ber

Hrbett|amc burd) el)rlid)e ITtüf)e unb Sorgfalt erroirbt. Das

(Befe^ lautet: tl)ue biefe Sad)e unb bu toirft btn Hu^en

baüon Ijaben; aber toer bie Sadjc nidjt tl}ut, Ijat au^

ben ITu^en md)t.

Die menfd)Iid)e Hrbcit in allen iljren formen, Dom 3u=

fpi^en eines Pfaljles bis 3um Hufbau einer Stabt ober

eines epifd)en (Bebidjtes, ift eine ein3ige ungcl)euere Der=

anfd)aulicf)ung ber DoIIfommenen Husgleid)ung im tDcItall.

Das unoerle^bare (Bleidjgeroidjt 3tDifd)en Itetjnten unb (Beben,

bie £cfjre, ba^ jebes Ding feinen preis f)at — unb tocnn

biefer preis nid)t be3af)It toirb, ni(^t biefes Ding, fon=

bern ettoas anberes erlangt roirb — biefe £el)re ift nid}t

roeniger erfjaben in bcn Spalten eines Ijauptbudjes toie in ben

$taatsfinan3en, in ben (Befe^en bes £id)tes unb ber 5Mt^i^'

nis unb in allen IDirfungen unb Rüiftoirfungen ber Hatur

ausgefprod)en. 3rf) fann nid)t baxan 3rDeifeIn, ba^ biefe

I)ö(^ften (Befe^c, bie jcber ITtenfdj in ben iljm oertrauten

£ebci)SDorgängen roirfen fielet, — bie ftrcnge (Ettjif, toclcbe

auf ber Sdjneibe feines IKcifeels bli^t unb funfeit unb mit

feinem £otbIei unb SoIIftab ausgemcffcn toirb, unb bie in

ber Huffdjrift auf einem Husfjängefd)ilbe eine ebcnfo beutlid)e

Spradje toie in ber (Bef^idjte eines Staates rebet — it)m



fein (Bctoerbe ad)tenstoert crfd)etnen lajfen unö, roenn aii^

feiten genannt, feinen Beruf in feiner (Einbilöungsfraft er=

Ijöljen muffen.

Das Bünbnis ßtoifdjen tlugenö unb Itatur üerpflidjtet

alle Dinge 3U einer feinblidjen Stellung gegenüber öem

£aftcr. Die I)errli(^en (Befe^e unö Stoffe öer Sd)öpfung

oerfolgen unö geißeln öen Derräter. (Er erfennt, öa^ öie

Dinge um öer IDaljrljeit unö um öes tX)oI)ItI)uns toillen

öa finö, öa^ es aber in öer roeiten IDelt fein Derfted

gicbt, um öen Spi^buben 3U cerbergcn. Begetje ein Der«

bred)en, unö öie (Eröe fd)eint aus (Blas 3U fein. Derübc

eine Unttjat, unö es fdjeint, als ob eine Srfjneeöedfe über

öem (Eröboöen ausgebreitet toärc, rDeId)e jeöe Si^MP^ii^ o'ie

bk eines Rebf)ul)nes, 5u(i)fcs, BTauIrDurfes oöer (Ji^fjörndjens

im tDalöe oerrät. Du fannft öas gefprodjene tDort nidjt

jurüdrufen, öu fannft öie $ufefpur nid)t auslöfd)en, öu

tannft öie £etter ntd)t in öie Ijölje sieljen, um jeöe nad)=

forf(^ung 3U cereiteln. 3rgenö ein Derräterifd|er Umftanö

bringt es an öen tiag. Die tlaturgefe^e unö (Elemente

felbft — tDaffer, Sdjnec, tDinö, Sdjroerfraft — loeröen

3U ftrafenöen 3eugen gegen öen Dieb.

Hnöerfeits gilt öas (Befe^ mit gleidjer Sid)erf)eit für

alles red)tmäfeige ^anöeln. £iebe, unö öu toirft geliebt

toeröen. Die £iebc ift matljematifd) genou bcftimmt, toie

öie beiöen Seiten einer olgebraifd)en (Bleidjung. Der gute

HXenfd) l)at öas unbeöingt (Bute in fid), öas gleidj öem

5euer alles anöere in ein il)m (Bleidjartiges cerroanöelt,

fo ÖQ^ es unmöglich ift, il)m ettoas an3ul)aben; oiclmcljr

erroeifen fid) Unfälle aller Hrt, toie Kran!t)eit, Beleiöigung

unö Hrmut, als öie lDoI)ItI)äter öes (Buten, glcic^roie öie

föniglidjen Hrmeen, roeldje gegen Hapoleon ausgefenöet

J



iDurbcn, bei feinem {)erannat)en iljrc 5atjnen fenüen unb

aus Sßi^öcn 3U 5i^eunöen rouröen:

IDinbe tDcfjen unb tDaffer raufdjen

Den tEapferen Kraft, ITtad)t imb ©öttlid)feit 3U,

Dod) finb ntd)ts in fid) felbcr.

Den (Buten !önnen felbft S(i)tt)äd)en unb ITlänger 3um

Dorteil fein, tüic nie jemanb einen {jod)mut befa^, öer

ti)m nirf)t Sdjaöen gebrarfjt, fo ^at nod) nie jemanb einen

5eI)Ier get)abt, ber il)m ni^t irgenbtoo nü^Iid} getoorben

tüäre. Der I}irfd) in ber 5abel betounberte fein (BetDeil)

unb tabelte feine 5üfee; als aber ber 3äger !om, retteten

it)n feine flinfe'h $üfee, unb tjernadj, als er fid) im Di(fid)t

oerfangen Ijatte, tourbe il)m fein (Beröeit) jum Derberben.

3eber XTtenfc^ Ijat Urfa^e im £eben, feinen 5cI)Iern banfbar

3u fein. tDie niemanb eine tDaljrljeit oollfornmen einfieljt,

et)e er fi(^ gegen fie aufgelehnt Ijat, fo I)at aud) niemanb

eine flare (Einfidjt in bie I^emmniffe unb Dorsüge eines

TTtenfdjen, el)e er nid)t oon bert erfteren Hoi^teil gel)abt

unb Don ben le^teren erfafjren l)at, toie t)od) fie über feinen

eigenen ITtängeln auf gleidjem ©ebiete ftetjen. {)inbert il)n

fein IDefen, in (Befellfdjaft 3U üerfeljren, fo toirb er ^hm
baburd) getrieben, fid) allein 3U unterhalten unb fid) (5e=

tooI)nl)eiten ber Selbftl)ilfe an3ueignen; auf foI(^e löeife

fe^t er, gleid) ber cerrounbetcn Hufter, im 3nnern feine

perlen an.

Ünfere Stärfe töäd)ft aus unferer Sd)töäd)e. Die €nt=

rüftung, toeId)e fid) mit oerborgenen Kräften roappnet, er=

tDad)t nid)t el)er, als bis roir aufgeftad)elt, ongefpornt unb

I)cftig angegriffen töerben. €in großer TlTann ift immer

bereit, Hein 3U fein. Solange er auf bem polfter einer

günftigen £oge ausrul)t, läuft er (Befat)r, ein3ufd)Iafen.



IDirö er ober gefto^cn unö aufgeftadjelt unö crleibct eine

tlieöerlage, bann ift il)m (Belegenljeit gegeben, etroas 3U

lernen unb ju leiften; bann ift er auf feinen tDt^, auf

feine ITIanntjeit angeroiefen; er Ijat drfaljrungen gemadjt,

feine llnrDiffcnl)eit er!annt, ift von ber 2t)orI)eit ber (Jin=

bilbung get)eilt, Ijat tltä^igung unb roirüidje (Befd)i(flid)!eit

erlangt. Der flugc TITann tritt felbft auf bie Seite feiner

Angreifer. €s ift meljr 3U feinem als 3U iljrem Dorteile,

roenn fie feine fd)töa(f)e Seite tjerausfinben. Die tDunbe

Dernarbt unb fällt oon ii)m ab roie eine tote I^aut, unb

roenn fie froljlorfen toollen, fietje ba! fo if^ er iljnen borf)

unoerrounbbar entgangen. (Eabel ift nü^Iidjer als £ob.

3d) !)affe es, in einer Leitung Derteibigt 3U roerben. So=

lange alles bas (Bcfagte gegen mid) geridjtet ift, fütjle id)

eine geroiffe Sid)ert)eit bes (Erfolges. Aber fobalb {)onig=

fü^e IDorte bes £obes für mid) erüingen, füljle id) mid)

roie einer, iDeId)er ungefd)ü^t cor feinen $einben baliegt.

3m allgemeinen !ann man fagen, bo^ fid) jebcs Übel, bem

roir nid)t unterliegen, als eine lDot)ltl)at ertocift. tDie ber

Sanbroid)s=3nfulaner glaubt, ba^ bie Stärfe unb Süd)tig!eit

eines getöteten S^inbes in il)n felbft übergel)t, fo getoinnen

roir an Kraft bei jeber Derfud)ung, bie roir überroinbcn

fönnen.

Diefelben IDäd)ter, bie uns oor Sd)aben unb 5cinbfd)aft

bcl)üten, beroal)ren uns aud), loenn toir toollen, oor Selbft^

fud)t unb Betrug.- Riegel unb Sd)löffer finb nid)t bie

fid)erften Sd)u^mittel, nod) ift Sd)laul)eit im fjanbel ein

Betoeis oon Klugl)eit. Die tlTenfd)en leiben il)r lebenlang

unter ber tt)örid)ten (Einbilbung, ba^ fie betrogen roerben

fönnen. (Es ift ebenfo unmöglid) für einen Htann, oon

irgenb einem anberen als fid) felbft betrogen 3U roerben,



roie es für ein Ding unmöglid) ift, 3ur felben 3eit 3U fein

unb nid)t 3U fein. Bei allen unferen Hbmad)ungen ift ftets

eine fdjtoeigenbe öritte Perfon babei. Das tDefen unb ber

innere IDert ber Dinge ftetjen felbft ein für bie ridjtige

(Erfüllung eines jeben Vertrages, fo ba^ el)rli(^e Hrbeit

nie oerloren gelten lann. Dienft bu bei einem unbonibaren

Jjerrn, fo bicne it)m nur um fo treuer. Se^e (Bott in

beine Sd)ulb ein. 3eber poften roirb beglid)en. 3e länger

bie 3at)Iung I)inausgefd)oben roirb, um fo beffer für bi<^;

benn 3infcs3ins auf 3infes3ins ift bas Red)nungsfi)ftem

biefcs Sd)a^fan3lers

!

Die (Bef^i(^te ber üerfolgungen ift eine Kette oon frud|t=

lofen Bemü!)ungen, bie Hatur 3U betrügen, IDaffer bergauf

3U treiben ober einen Strirf aus Sanb 3U breljen. €s madjt

feinen Unterfdjieb, ob bie baxan Beteiligten Diele ober nur

einer finb, ein (It)rann ober ein ITtob. ITtob ift eine t)er=

einigung oon oielen, bie fid) freitoillig ber Dernunft be=

rauben unb iljre IDerfe bur(^!reu3en. Der ITtob ift ein

Btenfd), ber fid) freitoillig 3um diere erniebrigt. Die Hadjt

ift bie rechte Seit für feine (El)ätigfeit. Seine {janblungen

finb üernunftlos loie feine gan3e SufammenftcIIung. (Er

üerfolgt ein Prin3ip; er roill ein Redjt auspeitfd)en ; er

roill bie (Beredjtigfeit teeren unb febern, inbem er $emx

unb Derroüftung auf bie fjäufer unb £eiber ber (Dered)ten

fd)leubcrt. (Er erinnert an bie S(^elmerei oon Knaben, bie

mit einer 5ßuerfpri^e umtjerlaufen , um bk Htorgenröte

aus3ulöfd)en. Der unoerle^Iidje (Beift toenbet bie Bost^eit

ber Böfen gegen biefe felbft. Der ITtärtqrer fann nidjt

entel)rt coerben. 3ßber gegen itjn geführte Sd)Iag roirb

mit lauten 3ungen feinen Rutjm oerfünben, jebes (Gefängnis

roirb ein fjaus ber (EI)re für il)n; jebes üerbrannte Bu(^



ober {)aus roirb bie IDelt erleudjten, jeöes unterörürftc oöer

ausgcmerste IDort tönt roteöer von einem 3um anb(ixtn (Enöe

5er IDelt. Stunöen 5er Überlegung un5 geiftigen (Benefung

fommen, tote bei (Ein3elmenf(^en, fo au(^ bei menfd|lid)en

(Bemeinfd^aften. Dann wixb 5ie XDaIjrt)eit erfannt, unb

5ie ITtärtijrer fin5 geredjtfertigt.

So letjren alle Dinge 5ie Be5eutungsIofigfeit 5er Um=

jtänöe. Der ITtann ift alles. 3e5es Ding fjat jtoei Seiten,

eine gute un5 eine böfe. 3e5er üorteil t)at feine Bür5e.

26) lerne 3ufrie5en fein. Hber öie £et)re oon 5er Hus=

gleid)ung ift nid)t öie £et)re oon 5er (Bleirf)gültigfeit. Die

(Be5an!enIofen fagen, roenn fie 5iefe Huseinan5erfe^ungen

l)ören: cdos nü^t es, (Butes 3U tt)un; es grebt nur einen

Husgang für (But un5 Böfe; wenn id| ettoas (Butes ge=

roinne, mu^ id) öofür be3al)len; Dcrliere td| etcoas (Butes,

fo getoinne id) irgen5 etroas an5eres 5afür; alle (jan5=

lungen fin5 alfo üon gleid)em XDerte.

5ür 5ie Seele giebt es aber nod) etroas fjö^eres als

Husgleid)ung, nämlid) it)r eigenes IDefen. Die Seele ift feine

Husgleid)ung fon5ern ein Zehen. Die Seele ift. Unter

5iefer roIIen5en See oon Begebenljeiten , öeren IDaffer in

DoIIfommenem (BIeid)geroid)t ebben un5 fluten, liegt 5ie

urfprünglirfje (liefe roirflidjen Seins. tDefenljeit o5er (Bott

ift nid)t ein tEeil o5er 3uftan5, fon5ern 5as (ban^e. Sein

ift 5ie unen5Iid)e Bejal)ung, 5ie \ebe Derneinung ausf(^Ue&t,

fid) felbft im (BIeid)gerDid)t t)ält unb alle Dert)ältniffe , 3u=

ftän5e, Seile un5 leiten in ficf| auflöft. Hatur, IDatjrtjeit,

tlugen5 ftrömen von 5ort tjer. Das £after ift nid|ts

an5eres als 5as 5^^^^" 5iefer (Eigenfd|aften. Das nid|ts,

5ie 5alf^t)ßit !önnen als 5ie gro^e IXadjt o5er 5er Sd)atten=

t){ntergrun5 gelten, auf öem fid) öas lebenbe IDeltall ab'



3ei^net; aber fie fönnen nid)ts erseugcn, öenn fic finb an

fid| md)ts. Sic !önnen toeöcr ettoas (Butcs nod) ettoas

Sd)Ied)tes toirfen. Sie finö nur fdjäblid) in|ofern, als

nid)tjein Idjiedjtcr ift als Sein.

tDir üermiffen oft bei böfen lEljaten bie fidjtbare Der=

geltung, roenn öer ITtiffetl)äter feinen Caftcrn l)artnä(fig an=

I)ängt unb nid)t in fi(^tbarer IDeife 3U (Bcrid^t unb Strafe

gefüljrt toirb. (Er finbet !einc oerblüffenbe IDiberlegung

feines finnlofen Sljuns por ITtenfd^en unb (Engeln, Hber

I)at er roirüid) barum bas (Befe^ überliftet? Sooiel Bos=

Ijeit unb £ügc er in fid) trägt, fooiel ftirbt aud) in

il)m ah. Huf irgenb eine IDeife roirb aud) für b^n l)er=

ftanb ber Sdjaben nadjgeroiefen roerben fönnen; bod) roenn

bas aud) nidjt möglid) ift, fo bringt fdjon biefe furdjtbarc

£ebensent3iel)ung bie Redjnung ber (Etoigfeit ins (BIeid)=

gerDid)t.

(Ebenforoenig fann man beljaupten, ba^ ber Dorteil ber

Red)tfd)affent)eit burd) irgenb einen Had)teil er!auft roerben

ntufetc. $ür tEugenb unb IDeistjeit giebt es feine Strafe:

fic finb immer üermcljrungcn unferes edjten Seins. 3n

einer tugenbl)aftcn {)anblung bin id) toirtlid); burd) eine

tugcnbfjafte (Eljat r»ermel)re id) ben Beftanb ber IDelt; id)

bringe üor in tDüften, roeId)e bem di^aos unb bem Hi^ts

entriffen roerben, unb fel)e, toie bie 5Mtcrnis bis auf bie

(Bren3en bes Jjorisontes 3urüdu)cid)t. $üv bie £iebe giebt

es fein 3UDieI, ebenforoenig für bas IDiffen ober bie Sd)ön=

l)cit, roenn man bicfe im I)öd)ften Sinne auffaßt. Die

Seele toiberftrebt jcber (Einfd)ränfung unb ift immer bejat)cnb,

nie ocrncinenb.

Das £cbcn ber Seele ift eine 5ortentroideIung, feine Be=

ftänbigfeit im Stillftonb. 3f)r IDefen ift bie 3uDerfi(^t.



Unfcr 3nft{nft tocnbct öie IDortc „tncF)r" unö „roeniger"

auf b^n ITtenfd)en an in I^infidjt auf 6as üortjanbcnfein feiner

Seelenfraft, nid)t auf bas 5el)Ien berfelben. Der tapfere

ITtann ift größer als öer Seigli^tg; öer IDaljrtjaftige, XOoiiU

tl}ätige unö IDeife ift meljr ITtenf^ als öer Harr unö

$d)ur!e. Die Sugenö toirö nirgenös mit 3oII belegt, btnn

fic ift öas €ingel)en in (5ott oöer öas reine Sein otjne

Beöingungen. Das beöingt (Bute I)at ftets feinen preis

unö 3oII, unö toenn es mir oI)ne ITIüt)e unö Sd)töeiö 3ufiel,

fo t)at es feine XDurseln in mir unö tann Dom nädjften

IDtnö!)aud) toieöer fortgetragen toeröen. Hber all öas

(Bute öer IXatur get)ört öer Seele unö bleibt il)r (Eigentum,

roenn fie es mit öer gefe^Iidjen ITtün3e öer Hatur be3at)It

I)at, öas I)ei^t mit öer entfpredjenöen Eingabe oon £jer3

unö ^ixn. . 36) mö(f)te fein (But mir roünfdjen, öas idj mir

nid)t oeröient i}aht, — 3. B. einen oergrabenen (5elöfd)a^,

roeil id) roeife , er toirö mir neue Sorgen bringen. 36)

roünfdie mir feine äußeren (Büter meljr — toeöer B^fi^=

tümer, (Efjren, XTtad)t nod) ITtenfdjen. Der Dorteil ift nur

fdjeinbar; öie Büröe ift getoife. Hber öie (Erfenntnis, ba^

ein Husgleid) ftattfinöet unö öa^ es nid)t DorteiIl)aft ift,

Sd)ä^e aus3ugraben giebt feine neue Büröe. Diefe Si^euöe

erfüllt mid) mit einem f)eiteren reinen S^^öen. 36) Der=

engere öie (Bren3en öes möglidjen Hti^Iingens. 36) lerne

öie IDeistjeit öes f)eil. Berntjarö — „Hiemanö fann mir

Sdjaöen 3ufügen, als id) felbft; öen Sdjaöen, öen id) leiöe,

trage id) in mir, unö nie leiöe id) roirflid] au^er büx6)

meine eigene Sd)ulö."

3m IDefen öer Seele liegt öer Husgleid) für öie Un=

gleid)f)eiten öer Dert)ältniffe. Die urfprünglid)e (Eragööie

öer Sd)öpfung fd)eint in öem Unterfd)ieö üon ITteI)r unö
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IDemger 3U liegen. tDie jollte XDeniger bcn $d)mer3 nidjt

empfinben, roie nidjt öcn Unroillen unb bas ÜbeltDoIIen

gegen lUeljr fütjlen? 3d) blide auf biejenigen, bie geringere

5äl)igfeiten liab^n als iä), unb fül)Ie mi(^ betrübt, unb

roei^ ni(f)t, roas id) ba3u fagen foll. XTTan möd)te om

liebften itjren Bliden ausiöci(i)en, aus Surdjt, jonft motten

fie DieIIeid)t (5ott läftern. IDas follen fie machen? (Es

fdjeint eine gro^e Ungered)tig!eit. Hber fet)e id) mir bie

Q[I)atfad)en näljer an, fo t)erfd)toinben biefe bergljotjen lln=

gleid)t)eiten. Die Ciebe Dertoanbelt fie, tote bie Sonne bm
(Eisberg im ITteere fd)mil3t. lOenn ^er3 unb Seele aller

inenfd)cn in eins 3ufammenfliefen, bann oerfdjtoinbet

biefe Bitterfeit oon Sein unb Btein. Sein ift TlTein. 3^
bin mein Bruber, unb mein Bruber ift idj. IDenn id)

mid) übertroffen unb in bm Sdjatten geftellt fül)le burd)

mäd)tigere Ittitmenfdjen
, fo fann idj bod) nod) lieben, em=

pfangen unb in mid) aufnel)men. tDer liebt, ma^t bas,

roas er liebt, 3U feinem (Eigentum. 3d) entbede, ba^ mein

Bruber mein Befd)ü^er ift, bcr für mid) mit ben freunb=

Itd)ften Hbfid)ten l)anbelt, unb bas fo berounberte unb ht'

neibetc Befi^tum gel)ört aud) mir. (Es liegt im IDefen ber

Seele, alle Dinge fid) an3ueignen. 3efus unb St)a!efpeare

finb (Teile ber Hllfeele unb burd) £iebe erobere id) fie

glei(^fam für meinen eigenen geiftigen Befi^. 3I)re tlugenb

— ift fie ni(^t bie meinige? 3t)r (Beift — toenn er nid)t

ber meinige toerben fann, ift es aud) fein (Beift.

Softer Art ift aud) bie einfad)e (Bef(^id)te aller Unglüds=

fälle. Die tDed)feIfäne , n)eld)e in fur3en 3tDifd)enräumen

bas (Blüd bes ITTenfd)en 3erftörcn, finb Hn3eid)en eines

Haturgefe^es , bas U)ad)stum t)ei^t. 3ebe Seele reifet fid)

infolge biefcr innerlid)en Hotaienbigfeit los oon il)rem



gan3cn btstjertgen Dafein, oon ^^^unöcn, ijeim, (5efe^ unö

(Blauben, tote bas Sdjaltter fem fi^öttcs fteincrttes (Beljäufe

oerlä^t, toetl öarttt feirt roeiteres IDadjstuttt get)ittöert tüüröe,

UTtb laTtgfam baut es firf) ein neues J^aus. 3m Der*

Ijältms 3u öer £ebensfraft 6er perfönlidjfett toeröen aud)

öiefe Umtöäljungen fjäufiger, bis fie bei gan3 befonöers

glürflid) Veranlagten unauft)örlid) ftattfinöen. 5ür einen

foId)en (Beift roeröen öann alle tocltlirfjen Besietjungen ein

lofes (Betoanö unb gleicf)fam 3U einer öurd)fid)tigen , eroig

flie^enben UmtjüIIung, burdj roelc^e bie lebenbige 5orm

fid) erfennen lä^t. Bei bm meiften ITtenfdjen ift fie ein

tinburd)fid)tiges
,

flicfenbefe^tes (Beroebe aus üielen Stüden,

otjne beftimmte €igenfd)aft, in toeldjem ber BTenfrf) gleid)=

fam roie in einem (Beföngniffe fi^t. Dorf) auf bie erfterc

Hrt ift eine Dergrö^erung möglirf), unb ber ITIann üon

I)eute erfenitt faum norf) b^n ITIann von geftern. Unb bas

jollte aurf) mit ber deit bie äußere £ebensgefrf)irf)te eines

ITtannes fein: biefes Hbfrfjütteln oon toten 3ufäIIig!eiten

itnb t)erl)ältniffen , Sag für ^aq, toie er täglirf) feine

IDäfrfje roerfjfelt. Dorf) für uns in unferem üerfallenen

3uftanbe, roeIrf)er ftillftel)t unb nirf)t üorroärts bröngt, unb

ber göttlirf)en Husbe!)nungs!raft tDiberftanb entgegenfe^t,

anftatt in Übereinftimmung mit il)r 3U fein, für uns !ommt

biefes notojenbige I0arf)stum rurfroeife unb in frf)mer3l)aften

$rf)Iägen.

IDir !önnen uns ni^t oon unferen 5^^uwößTt trennen,

unb unfere (Engel nirf)t üon unslaffen. IDir begreifen es

nirf)t, ba^ fie nur Don uns gel)en, um (Er3engel an il)rc

Stelle treten 3U laffen. tOir finb SinhtUv bes HIten.

IDir glauben nirf)t an bzn Reirf)tum ber Seele, an tt)rc

(Eroigleit unb Hllgegentoart. IDir glauben nirf)t, ba^ t)eute
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eine Kraft Dorijanben ift, toeldje 6ie Sd)önl)eit üon geftern

erfe^cn ober neufd)affen tann. XDir Ijaltcn uns immer bei

öen tlrümmern bes alten 3eltes auf, roo roir einft Brot

unb Q)hbaäi unb IDerfjeug fanben, unb mollen nidjt

glauben, ba^ ber etoige (Beift uns von Heuern füttern,

fleiben unb !räftigen fann. IDir tjalten es nii^t für mög=

Ii(^, etro'as gleid) (Teueres, gleid) Süfees unb gleid) Hnmutiges

toieber ju finben. Dod) toir ftetjen unb roeinen umfonft.

Die Stimme bes HIImäcf)tigen fpridjt: „Huf unb immerbar

oortoärts!" Unter bm (Trümmern ber Dergangenljeit fönnen

toir nidjt eroig roeilen, unb Ijaben bod) nic^t bcn IHut,

uns bem Heuen, Unbe!annten ansuoertrauen — fo geljen

roir unferen Cebenstoeg mit rüdgeroenbetem BlidEe, roie jene

Unget)euer, beren Hugen nadj feinten fetjen.

Sclbft bem üerftanbe roerben bie in ben Unglürfsfällen

liegenben Husgleid)ungen nad) längeren 3u)ifcf)enräumen

er!ennbar. (Ein $khtx, eine üerjtümmelung, eine graufame

€nttäufd)ung , ein üerluft an Dermögen, ein üerluft an

5reunben erfdjeint im erften Hugenblicf ein unausgeglidjener

unb ein unausgleid)barer Derluft. Do(f| bie 3cit)te !ommen

unb gel)en unb in itjrem fidleren (Bange enttjüllen jie bie tiefe

Ijeilenbe Kraft, roeldje allen Dorgängen 3U (Brunbe liegt.

Der (Tob eines teuren S^^cunbes, eines IDeibes, eines

Brubers, eines £iebl)abers, ber anfangs nur eine fd)mer3=

DoIIe (Entbeljrung 3U fein fd)ien, nimmt allmälid) bie (Be=

ftalt eines guten (Benins an; benn geroötjnli^ bringt er

Umn)äl3ungen auf unferem tebensroege mit fid), jdjiiefet

einen £ebensabfd|nitt ber Kinbljeit ober 3iigenb ah, toeldjer

3um Hbfd)Iuö reif toar, brid)t eine geiöoljnte Befdjäftigung,

eine f)ausl)altung ober £ebensfül)rung ah unb fd)afft fomit

(Belegenljeit für bie Bilbung neuer Perljältniffe, roeldje



öcr €nttot(fcIung 6es (II)afa!tcrs günftiger ftnö. (Er ge-

ftattct oöer cr3toingt bie Bilöung neuer Be3iel)ungen , 6ie

Hufnafjme neuer (Einflüffe, roeldje für öte näd)ften 3ctl)re

oon entfdietbenber Beöeutung finb; un6 öer ITtann ober

bas tOeib, toel^e fonft unter btn alten t)ert)ältntffen eine

fonnige (Bartenblume geblieben röären, mit toenig Kaum

für bie IDurßeln unb 3ur)iel Sonncnfdjein für b^n Kopf,

roerben burd) b^n IDegfall ber TTIauern unb burd) bie

nadjläffigfeit bes (Bärtners 3U einem t)ot)en Baum bes

tDalbes unb fpenben S^^udjt unb Sdjatten toeiten" (5emein=

fdjaften ber TTtenf(i)en.



Bei 6cn älteren englifdjen Dramatifern , namentli^ in

ben Stüden von Beaumont unb ^^^tc^^i^» finöen roir eine

ftänbig roieöerfeljrenöe Jjeroorljebung 6er Dorncljmljeit, als

ob in 5er (Befellfi^aft jenes Seitalters üorneljme £jaltung

unb £ebensart ein ebenfo beutlid)es UTerfmal bcr llntcr=

[(Reibung getüefen roöre, roie bie Jjautfarbe bei unferer

ameri!antfd)en Beoölferung. Sobalb irgenb ein Robrigo,

Pebro ober Dalerio auftritt, mag er audj eine nod) fo

unbefannte Perfon fein, pflegt ber ^er3og ober Befeljls-

I)aber ftets 3U fagen: Dies ift ein (Ebelmann*, unb man

überbietet fid) in ^öflid)!eiten , roäl^renb alle übrigen als

Sdjiocfen unb Husrourf ber IKcnfdjljeit betradjtet roerben.

3n Übereinftimmung mit biefem Dergnügen an perfönlidjen

Dor3Ügen, fommt in biefen Stüden aud| ein gerüiffer {)elben=

Ijafter 3ug bcs d^arafters unb ber $prad)c 3um Husbrurf

* Das cnglifdjc tDort gentleman ift I)tcr mit (Ebclmann iüicber=

gegeben, tDcil btes bem urjprüngltdjen Begriff am nädjftem fommt.

Die Derallgemetnerung bes aus bem fron3ö}ifci)en gentilhoniniP

übernommenen flusbruds fam crft im 18. 3at)^^ii"bert in ©ebraud).



— rote 3. B. in .Bonbuca', , Sopljocies
' , ,Dcr tolle £ieb=

Ijabcr', ,Die DoppcHjeirat' — roobei 6er Rcbenbe fo ernft

unö aufrtd)tig ift unö fo ticfgrünbige Seiten öes menfd)=

Iict)en IDefens offenbart, ba^ öie Spradje bei 6em gering^

fügigften Hnla^ fid) unröilüürlid) 3U öirf)terifd)cr Sd)6n=

l)eit ertjebt. ©reifen toir aus , öer Sülle nur ein Beifpiel

tjeraus.

Der Römer tlXartius Ijat Httjen erobert mit Husnatjme

Don 3röei unbeficgbaren (Beiftern — $opl)ocIes, öen Jjer3og

•Don Htt)en, unö Dorigen, fein tDeib. Die Sd)ön{)eit öer

le^teren entflammt öen Römer unö er mödjte iljren (Satten

rom (Eoöe retten, um fie 3U getoinnen; öod) SopI)OcIes Der=

fcE)mät)t es, um fein Zth^n 3U bitten, obrool)! er toci^, öa§

ein tDort it)n retten fann. So toirö öas tEoöesurteil an

beiöen Don3ogcn.

Dalerius: Sag' öeinem IDeibe lebetoof)!.

Spp^ocles: Hein, i(^ toill nidjt Hbfdjieö neljmen. UTeinc

Dorigen, öort oben, bei öer Krone flriaönes, roirö mein (Beift

auf öeinen Ijarren. Bitte, eile öid).

Dorigen: f^alt, Soptjodes, unö binöe mir öie Rügen

tjiermit 3U. £a^ nid)t öie toeidje tDeibnatur in mir Der»

roanöelt toeröen unö itjr (Befd)Ied)t unö ifjre IlTenfd)Iid)feit fo

gan3 oerleugnen, öa^ meinen £jerrn id) bluten feljen mu^.

So ift es gut. Hie roicöer follen meine Hugen unter öiefer

Sonne ettcas feljen. Run lebtoot)! unö 3eig' öen Römern,

roie man fterben foll.

Iltartius: tDei^t öu, toas fterben Ijei^t?

Sopljocies: Du fdjeinft es nid)t 3U toiffen, TTTartius,

unö öarum toei^t öu nidjt, toas leben I)ei^t. Sterben tjei^t

öer Hnfang eines £ebens unö öas (Enöe einer alten, ah-

genügten flrbeits3eit, um eine neue beff're 3U beginnen; es

\ .



fjet^t, 5en Umgang mit bctrügcrtf(^cn Süaücn für btn Dcr=

!el)r mit (Böttern unö 6cr (Bütc ein3utaufd)en. Du felbft

mu^t cinft t)on allen öcincn Krän3cn, S^^^uben, unb Siegcs=

seichen Hbfdjicb neljmcn, um 3U 3cigcn was in bir ift an

HTut unb TUännlidjfeit.

Dalerius: Bift bu bcnn nid)t betrübt, bein £eben t)in^

3ugeben?

Sopl)OcIes: IDcstjalb foll 16) betrübt fein, roenn id)

baijin gelje, too id) bie finbe, bie id) liebe? — Ttun, fo

fnie' i^ nieber, bo(^ mit bcm Rüden bir 3uge!et)rt; es ift

öic Ic^te Pflidjt, bie biefer £eib bm (Böttern fdjulbig ift.

TTtartius: Sdjiag 3U, fdjlag 3U, Palerius, fonft fpringt

bes TKartius' f}er3 il)m aus bem XTIunb — Das ift ein

ITtann, ein tDeib! Umarme beinen ^errn unb leb' mit

il)m in Si^^i^^tt fort, röie itjr's gerooljnt. ® £iebe! Du

I)aft boppelt mid) ergriffen, buri^ Q^ugenb unb burd) S^ön=

Ijeit. tErügcrifdjes Ijer3, id) toill bid) fd)nell 3um S^roeigen

bringen, e^ bu bics Banb ber Ciebe auseinanberreifet

!

Palerius: tDie ift bir, Bruber?

$opl)ocIes: UTartius, Utartius, 3e^t I)aft bu mid) 3um

erften TlTal befiegt.

Dorigcn: (D Stern Don Hom! tDie fann bie Dan!=

barfeit für eine foId)e tri)ot bie reiften XDorte finben?

UTartius: Siel) biefen ijelb unb ^er3og an, Dalerius;

felbft ein (Befang'ner, I)at feine ITti^ai^tung oon (Blüd unb

£eben bod) mid) gefangen, obmol)! mein Hrm i.t)m feinen

£eib gefeffelt, f)at feine Seele meine übertounben. Beim

Romulus, er ift gan3 Seele, glaub' id), gan3 ol)ne 5Ieif<^-

Den (Beift befiegt man nid)t — fo I)aben roir aud) ni^ts

befiegt. 3n freier Kraft lebt er, bod) Rtartius gcl)t in

bie (Befangenf^aft.



3d) fann mid) faum eines (5e6id)tes, $d)aufpiels, einer

Preöigt, _\(Er3äl)Iung ober Reöe entsinnen, roeldie unferc

Preffc in öen legten 3at)ren an öic öi)jfentlid)!eit gebradjt

I)at, wox'm ein (Eon toie öiefer anütngt. tDir Ijaben eine

rrtenge S^öten unö 5I<i9ßoIctts, Ijören aber feiten öen Ijellen

Hon öer Querpfeife. lDol)I Ijaben lDoröstoortI)s,£ao6amia",

öie ®6c Don ,Dion' unb einige Sonette einen eblen mufi!a=

lifdjen Scfjroung; aud) Scott gelingt !)ie unb ba ein fütjner

tDurf, toic bas Porträt bes £orb (Eoanbale, Don Balfour

of Burlet) geseidjnet. S;t)omas (Earltjle Ijat, bei feinem

natürlidjen Sinn für alles lTtännlicl)e unb Kül)ne, in feine

großen gefd)id)tli(^en (öemälbe unb £ebensbef(i)reibungen

feinen l)elbent)aften 3ug feiner £ieblinge cin3ufled)ten Der=

geffen. Dor itjm tjat uns Robert Bums ein ober 3to^i

I^elbenlieber gegeben. 3n btn ,^arleian ITtiscellanies ' ift

eine BefdEjreibung ber Sdjlad)t bei £ü^en entljalten, roeldje

gelefen 3U roerben Dcrbient. Simon (BdElerjs ,(Befd)id)te ber

Sara3enen' er3ät)lt bie tDunberttjaten perfönlidjer ?Eapfer=

feit mit einer Berounberung, bie um fo bemerfensioerter in

biefem 5^11^ erfd)eint, weil ber (Erjäl^ler offenbar unter

ber (Empfinbung gefdjrieben l)at, ba^ fein Hmt im d|rift=

lidjen ©jforb eigentlid) oon itjm oerlongte, in entfprecl)en=

bm flusbrüden bes Hbfdjeus gegen bie J)eiben 3U frfjreiben.

Verfolgen toir aber bie (Befdjidjte bes Ijelbentums, fo fommen

roir balb 3U piutardj, ifjrem eigentlid)en Do3enten unb t)ifto=

rüer. 3I)m ocrbanfen roir bie Brafibas, Bion, (Epaminon=

bas, Sdpio bes Altertums, unb id) meine immer, toir frf)ulben

il)m mef)r Danf als allen anberen Sd^riftftellern bes Hlter=

tums. 3ßbes feiner ,Z^htn' toirft toie eine tDiberlegung

gegen bie I)cr3agtf)eit unb 5cigl)eit unferer religiöfen unb

politif(^en (Eljeoyetifer. (Eine toilbe (Il)attraft, ein Stoi3is-



mus, nic^t öcr Sd)ulc, fonöcrn öes Blutes, flammt in jcbcr

(Er3äI)Iung unb oerleiljt öicfcm IDerfe feinen ungcljeuren

Ruljm.

IDir brausen Büdjer biefer Hrt Don J}erbl)eit meljr als

Büd)er über Staatstoeisljeit unb Staatsroirtfdjaft. Das

£eben ift nur für bie XDeifen ein 5cjt. Aus bem tDinfel

unb bcr ®fenc(!e ber Dor|id)t betra(i)tet, erjdjeint es raul)

unb gefäljrlid). Die Derle^ung ber Haturgefe^e burd) unfere

Dorgängcr unb 3eitgenoffen 3icl)t aud) uns in Ittitleiben*

fdjaft. Kran!I)eit unb Derftümmelung betoeifen bie Über=

tretung notürlidjcr, geiftiger unb fittlid)er (Befe^c; oft geijört

(EnttoeiI)ung über (Entroeiljung ba3U, um einen ^öljepunft

aufgel)äuften (Elenbs 3U er3eugen. (Eine XTtunbüemme, roobei

ber Kopf Ijinten übergelegt ift, HoIItout, roobei ber IKann

5rau unb Kinber anbellt, 3rrfinn, ber ©ras fri^t; Krieg,

Peft, dljolera, f)ungersnot beuten eine roilbe Dergeltung in

ber Hatur an, roeldje, ba fie iljren (Eingang burd) menf(^=

Iid)c Derbred)en naljm, iljren Husgang burd) menfd)Iid)e

£eiben nel)men mu^. £eiber giebt es feinen ITTenfd)en, öcr

nid)t in feiner perfon in irgenb einer IDeife ein treill)aber

an ber Sünbe geroorben ift unb fo aud) an ber Dergeltung

teilnel)men mu^.

Unfere Kultur barf bal)er nid)t bie IDel)rl)aftig!eit bes

ITIenf^en r»emad)Iäffigen. (Er mu^ bei3eiten erfal)ren, ba^

er in einen Suftanb bes Krieges unb Kampfes I)inein=

geboren ift; bas (Befamtrool)! toie fein eigenes tDot)! Der=

langen, ba^ er nid)t tan3t unb lufttoanbelt
,

fonbern

geroarnt, felbftgefafet , bm Donner roeber fürd)tet nod)

I)erausforbert. So mag er fein £eben unb feinen Ruf

felbft in bie ?)anb net)men unb burd) unbebingte tDaI)r=

I)eit feiner Rebe unb Re(^tlid)feit feines I^anbelns mit doII=



!ommenem (Bleidjmut öem Sd)affot toic 6cr urtcilslofen Htcnge

!ül)n entgegenblicfcn.

©egcn öiefes äu^crlidje llnl)eil nimmt 6er VXann Don

Übcrscugung eine !riegerifd)c fjaltung an unö beljauptct

feine Bereitfdjaft , öen Kampf allein mit einer ün3ät)Iigen

^oröe Don 5ßiTtöen auf3unet)men. Diefer friegerifd)en fjaU

tung öer Seele geben toir 6en Homen I)eI5entum. 3f)rc

roI)efte ^oi^^n 3eigt fid) in 6er üeradjtung oon üorfidjt

un6 Bequemlid)feit , toorin 6ie eig€ntlid)e Hn3iet)ungsfraft

6es Krieges befteljt: ein Selbftoertrauen, 6as alle Be6en!en

öer KIugt)eit Derfrf)mäljt im Dollgefüt)! feiner Kraft, öie

ettoa erlittenen Sd)ä6en roieöer ausbeffern 3U !önnen. Der

£}elö ift eine Seele Don foldjem (Blcid)geröid)t, 6a^ feine

Dertöirrung feinen IDillen erfdjüttern un6 ablen!en fann;

unbefümmert, faft fröljlicf) gel)t er feinen IDeg, ebenfo gleidj=

mutig bei f(i)redlid)er (Befal)r roie bei 6er trunfenen Raferei

allgemeiner Husfd)U)eifiing. (Es liegt lettoas Unp!)iIofopI)ifd)cs

im Ijelöentum; etroas nidjt {^eiliges: es fd)eint gar ni(^t

3U toiffen, 6afe an6ere Seelen oon 6erfelben Bef(^affen^eit

üorljanöen fin6; es Ijat Stol3, {)orf)mut im Sinne oon ,I)ol)em

ntut', 6enn es ift 6er ijöljepunft 6es Perfönlidjen. Deffen=

ungeadjtet muffen toir itjm tiefe üereljrung entgegenbringen;

3n großen ^i\atzn ift ettoas entl)alten, öas uns üerbietet,

tjintcr fic 3U bliden. J)eI6entum fül)lt nur, es berechnet

nid)t. (Es ift 6arum aud) immer im Red)t. IDenn audj dm
an6ere (Er3iet)ung, ein an6erer (Blaube un6 erl)öt)te geiftige

St)ätig!eit 6er beftimmten !)an6Iung üicneidjt eine Derfd)ie6ene,

ja eine entgegengefe^te Hid)tung gegeben Ijättc, fo bleibt

bod\ für 6en ^eI6en feine Hitjat 6as ^ödjfte. Sie ftetjt über

6em Rid)terfprudj oon pt)iIofopt)en un6 tEIjeoIogen. Sie ift

6as (5eftän6nis öcs ungcletjrten XTtenf(^en, ba'Q er eine Kraft



In fid) cntöccft Ijat, öie unbefümmcrt um ®pfer, (Befunöfjcit,

leben, (Bßfa!)r, Dorroürfe, I}aö unb Derfolgung toei^, öa&

il)r IDtllc l)öt)er unb tüd|t{ger ijt als alle roirflic^cn unö

möglii^en U)ibcrfa(^cr.

^clöcntum toirtt getoö^nlid) im XDtberfprud) 3ur Stimme

öer Itlenfdjtjcit, 3citu)eiltg jogar tüotjl auc^ im (Begenfa^ 3ur

lUeinung ber (Sro&en unb (Buten, tjelbentum ift (Bel)orfam

gegen btn ^eimli^en inneren (Trieb einer perjönlic^en Der=

onlagung. Keinem anberen HTcnfc^en cr[d)eint bas 3icl fo

toie bem fjelben, benn ein jeber fietjt tootjl auf feinem

eigenen Dorgcf^riebenen tDcgc cttoas toeiter als es irgenb

ein anberer 3U t^un üermag. Destoegen neljmen oiele

gered)tbcnfenbe unb gute ITIenfdjen oft flnftoö ein feiner

(Ei)at, bis fie nad) einiger Seit crfcnnen, ba^ fie in innerer

Übereinftimmung mit iljren eigenen Sl^aten fteljt. flUe

oernünftigen ITIenfdjen fcl)en aber ein, ba^ foldje ^Eljat im

IDiberfpru^ mit finnlidjer felbftfüd^tiger Befriebigung ftetjt;

btnn ber HXa^ftab jeber ljeroifd)en ^Iljat liegt in i^rer

(5eringfd)ä^ung bes äußeren üorteils; bod) 3ule^t frönt

ber (Erfolg it)r IDerf unb bann loben fie aud) bie

Klugen unb üorfi^tigen. Selbftoertrauen ift bas IDefen

bes fjelbentums. (Es ift ber Kricgs3uftanb ber Seele unb

il)r <Enby3)^d ift bie Deradjtung unb J^erausforberung alles

5alfd)en unb Unrcd)ten, unb bie Kraft, olles 3U ertragen,

tDOS Bost)eit unb Unoerftänbnis itjr 3ufügen !önnen. Sie

fprid)t bie IDaljrtjeit, ift gered)t, großmütig, mafeüoll, Der=

ad)tet jebe tieinlidje Beredjnung unb üeradjtet jebe Der=

adjtung. Sie tjorrt aus, ift oon einer ni(^t 3U erfdjütternben

llnerf(^rodenl)eit unb einer nid}t 3U ermübenben Stanb=

I)aftigfeit. Die Kleinlidjteit bes täglichen tebens ift (5egen=

Itanb iljres Spottes: jene falfd)e öorfid)t unb Rüdfidjt auf



IDotjIjtanb unb IDoIjIbcfinöen bilbct 6ie 3iclfd)cibe iljrcs

IDi^es. J}clöentum |d)ämt fid) fajt, roic piottnus, feiner

Körperlidjfeit. VOas gelten iljm nun gar alle öie Suder»

plä^d|en unb 5eöerbettd)en, tEoilctten, Komplimente, 3änfe=

reien, Kärtd)en unö pajtetdjen, roeldje 6er , (B efeiljd)äff fo

Diel Kopf3erbred)en oerurfad)en? IDeldje 5^euöen l)ält bie

gütige Hatur für U)x^ lieben (Befd)öpfe bereit! 3toifd)en ber

(Bröfee unb KIeinI)eit fd)eint es feine 3toifd)enftufe 3U geben.

tDenn ber (Beift bie XDelt nid)t meiftert, meiftert fie itjn.

Hber ber tieine ITtann löfet fid) fo täppifd) oon bem großen

Poffenfpiel an ber Ilafe tjerumfüljren, ftürst fi^ Ijals über

Kopf Ijinein doII gläubigen üertrauens, toirb rot geboren

unb ftirbt grau, prüft feine Kleibung unb pflegt feine (Be=

funbl)eit, lauert auf fü^es (Effcn unb ftarfen IDein, fe^t fein

(Blüd auf ein Pferb ober eine S^i^te, ift beglüdt burd) ein

toenig £eumunb unb ein toentg £ob: fo ba% bie gro^e Seele

über foldjen ernfttjaft betriebenen Unfinn nur Iad)en fann.

„IDirüid), foldje IDid)tig!eiten netjmen mir alle Hdjtung cor

ber (Brö^e. IDie Iäd)erli^ unb Deräd)tlid) für mid), 3U toiffen,

toie Diek Paar feibener Strümpfe bu befi^eft — nämli(^

biefe t)ier unb jene bort, bie pfirfidjfarbenen ; ober bas 3n=

üentar beiner I^emben 3U füt)ren, nämlid) biefes I)ier 3um

täglidjen (Bebraud), unb jenes bort für au^ergeu)öl)nlid)c

Solle!"

(Butc Bürgersleute bered)nen na^ ben Regeln bes (Ein'

maleins alle Unbequemlidjfeiten, u)cld)e it)nen ber Befud|

Don 5remben im f^aufe bereitet, bm Seitoerluft unb Huf=

roanb. Die Seele oon befferer Hrt toeift foId)e unangebrai^te

Sporfamteit in bie üorratsfammer bes £ebens 3urüd unb

fpridjt: id) roill bem (Bott geI)ord)en unb mid) feinem

®pfer unb feinem $emx untertoerfen. 3bn l^anfal, ber



Qrabifd)e (Beograpl), fdjilöcrt ein I)eroifd)cs Übermaß

öer (BoftfrcunMid)fcit aus Sogb in Bud)ara: ,HIs trfj in

Sogö xoax, fal) id) ein großes Ijaus roic ein Palaft, bcjjen

QLpren offen ftanöen un6 mit Hageln an öie IHauer ge=

nagelt loaren. Hts id) nad) bem (Bruno fragte, fagtc man

mir, ba^ fie feit einem 3at)rl)un5ert 2!ag imö Xladit nidjt

mel)r gef^Ioffen getoefen roören. 5i^cmöe öürfen 3U jeber

Stunbe unö in jeöer 3at)I t)in!ommen; öer Jjerr öes Jjaufes

trifft reid)Iid)e Dorforge 3ur Betoirtung für öie ITtenfdjen

unb it)re (Eiere unö freut fid), roenn fie länger oertoeilcn.

3n feinem anberen tanb^ llah^ id) etroas Derartiges gc=

feljen.' Die (Brofel)er3igen loiffcn feljr roo!)!, ba^, toenn fie

ben 5i^ciwö^" Sd)u^, Seit unb (Belb geben — folange es

aus £iebe unb nid)t aus (Bepränge gefd)iet)t — (Bott biefen

Poften in iljrem Soll unb ?}ah^n bud)t, fo üolüommen finb

bie Husgleidjungen im IDeltall. Huf irgenb eine IDeife toirb

bas fd)einbar Derlorene roieber ausgeglidjen, i^nb bie HTütje

beloljnt fid) felbft. SoI(^e UTenfdjen fadjen bie IUeitfd)en=

liebe 3U I)öt)erem $tutx an unb lieben b^n ITta^ftab bürgcr-

Iid)er (Eugenben. Dod) bie (Baftfreunbfdjaft mu^ aus tDo!)I=

roollen, nid|t aus (Eitelfeit tjeroorgeljen, fonft erniebrigt fie

ben (Baftgeber. Die tapfere Seele Ijält fid) felbft für 3U f)od),

um nad) ber prad)t i{)rer (Bafttafeln unb it)rer (Bcroänber

getoertet 3U roerben. Sie giebt, roas fie I)at, aber il)re

eigene IDürbe Derlcit)t bem flaren djuellrcaffer unb {)afer=

fud)cn l)öf)ere Hnmut, als fie bei 5^ftfd)maufen unb (Belagen

3U finben ift.

Die Blä^igfeit bes gelben entfpringt bemfelben lDunfd)e,

feine eigene IDürbe nid)t 3U cntef)rcn. Hber er licbt^ unb

übt fie um il)res t)eiteren (BIcid)muts , nid)t um if)rer as=

fetifd)en Strenge roillen! 3^^ fd)eint es nid)t ber ITtül)e



roert, fetcrltd| öic $(^äölid)!eit öcs 5Ißif^ßftßTts ober töein=

trirtfens, öen IK{prau(^ von (Eaba!, ®pium, S!)ce, Seiöe

oöer (Bolö 3U oerfünöen. (Jtn großer Vflann töct^ faum,

tDie er 3U ITtittag i^t oöer fid) anfleiöct; oljne Huftoanb

unb Hngftlidjfeit ijt feine Cebenstoeife naturgemäß unö

poetifd). 3oI?i (Eliot, öer flpoftel ber 3n6ioner, trän!

tDaffcr unö fagte oom IDcin: .€r ijt ein eöles Haß, aber

foDiel id) tneiß, toar öas IDaffer eljer öa.' Hod) beffer ift

öie ITtäßig!eit König Daoiös, öer öas IDaffer, roeldjes mit

(Befat}r iljres £ebens örei feiner Krieger it)m 3U trin!en

hxa6)tm, öem fjerrn 3U (Eljren auf öen Boöen goß.

Don Brutus töirö er3ät)It, er ^ah^ fid) nad) öer Sdjiadjt

bei ptjilippi mit öen XDorten öes (Euripiöes in fein Sc^toert

geftür3t: ,(D Hiugenö! 3(i) folgte öir öurdj öas gan3e t^hen

unö finöe, öaß öu am (Enöc öodj nur ein Sd|attcn bift.' 36)

glaube beftimmt, öaß öer ^elö öurd) öiefe (Er3äi)Iung oer*

leumöet rouröe. Die f)elöenfeele oerfauft itjren Höel unö iljre

(Bered)tigfeit nirfjt. Sie fragt nidjt nad) feinem Schmaus

unö toarmem £ager. Das IDcfen öer (Bröße ift öas (Be=

nügen im Red)ten. Hrmut ift itjr Sd)mud, unö öen Über=

fluß entbeljrt fie gern.

IDas mid) aber bei öer {jelöenart am meiften an3ie^t,

öas ift iljre 5röl)I{d)feit unö i{)r Ijeiterer (Blei^mut. Das

ift eine Bjölje, 3U öer aud) öie getoöI)nlid)e PflidjterfüIIung

gelangen fann: mit IDüröe 3U toagen unö 3U ertragen.

Diefe feltenen Seelen fc^ä^en TTteinung, (Erfolg unö Zehen

fo gering, öaß fie iljre $e\nbe nid)t öurd) Bitten oöer

3eid)en öer Betrübnis befänftigen mögen, fonöern it)re eigene

(5röße bis 3U (Enöe tragen. Scipio, öer Unterf(^Ieife he^

3id)tigt, oerfdjmäijt es, feine Hed)tfertigung absutöarten, toeit

er fie als Sd)mad) empfinöet, unö obroof)! er öie Rolle öer



Hbrcd)nungen in öcr f}anb I)ält, serrei^t er fte cor 6cn Dcr=

jammeltcn tErtbunen. Sofratcs toill feine eigene ücrurteilung

Seit feines £ebens in allen (Etjren im Prtjtaneion aufberoaljrt

Ijaben; Sir tEIjornas UTore befteigt fd)er3enö bds Sdjaffot.

3n Beaumont unb S^^tf^^^s ,$eereife' fagt 3uletta 3U bem

ftanb{)aften Kapitän:

,IDie, Sfloüen! (Es liegt in unfrer XTtai^t, eud) auf3u=

fnüpfen.'

Kapitän: ,S6)on möglid). Dod) liegt es bann in unfrer

lTtacI)t, gel)ängt 3U toerben unb eud) 3U cerat^ten!'

Soldje Hntroorten 3eigen bk innere (Befunbljeit unb ^any-

I)eit bes Ittenfc^en. Sd)er3 unb Spiel finb bie Blüte xtolU

fommener ©efunbtjeit. Die $tar!en laffen fid) gar nidjt

Ijerab, ettoas ernft unb fd)toer 3U net)men: alles mufe fo

frötjlid) fein, röie ber Sang bes Kanarienoogels
,

fei es

nun bas Bauen von Stäbten ober bie Husrottung oeralteter,

närrifdjer Kird)enbogmen ober Staatseinridjtungen , roeldjc

3al)rtaufenbe lang b^n (Bang ber IDelt befd)tDert tjaben.

Sd)Iid)tc fersen laffen alle (Befd)id)te unb (5eu)oI)nf)eitsfeffeIn

I)intcr fid) unb fpielen it)r eigenes Spiel in fd)uIbIofer XIid)t=

ad)tung aItel)riDÜrbigcr Sa^ungen. SoId)e £eute toürben-

uns toie munter fpielenbe Kinbcr t)or!ommen, !önnten toir

bie lTIenfd)I)eit üor unferen Hugen oerfammelt fet)en; bQn

Bliden il)rer 'ntitmenfd)en erfd)einen fie im feierlid)cn Kleibe

ber großen IDerfe unb IDirfungen.

Die Hn3iet)ungsfraft, toelc^e foId)e Jjelbener3äl)lungen auf

uns ausüben, unfere 5^eube an ber ^elbengeftalt, beren

romantifd)e Sd)idfale fd)on bin S(^ul!naben nad) bem oer=

botenen Bud)e unter ber Ban! greifen laffen, bas ift bas

n)efentlid)e: benn biefe großen, erl)abenen (Eigenfd)aften

finb aud) ein Hieil unferes Selbft. IDenn toir uns feelifd) er-



röeitern, inöcm toir 6ie griedjifdje 2f)atfraft, 6en römifdjen

$tol3 berounöern, fo näljren roir fd)on baöurd) öasfelbe (5e=

|ül)l in uns. ITtadjen toir Raum für öiefen großen ©aft in

unferen ücinen {)äufern! Der erfte Sdjritt 3ur IDürbigfcit

befteljt öarin, ba^ toir öen Hbcrglauben in Be3ug auf

piö^e unö 3eiten unö 3aI)Icn ablegen. IDarum follen gc=

raöe 6ic IDorte Httjcner, Homer, Hfien ober HItenglanb fo

Ijell in unferen ®l)ren tlingcn-? IDo bas l}cr3 ift, ba finö

aud) öie ITTufen, ba tooI)nen öie (Bötter, unö nidjt auf

irgenö einer ,£anöfarte öes Rutjme^". ITlaffadjufetts, (Ionnec=

ticut unö Bofton Bar) Italien roir für unbeöeutenöe ®rte,

unö öas ®I)r liebt oolltönenöe Hamen oon ousIänöifd|er

oöer flaffifdjer S^opograptjie. Dod) toir finö {)ier. ITlit

öer 3cit lernen roir raotjl aud), öafe es I)ier am beften ift.

RditQ bu nur Dor allem öarauf, ba^ öu felbft l)ier bift.

Dann roeröen aud) Kunft unö Hatur, f)offnung unö Sd)id=

fal, 5rcunöe unö Sd)u^engel unö öas l)öd)fte IDefen nid)t

toeit Don öer Kammer met)r fein, roo öu fi^eft. (Epa»

meinonöas, tapfer unö treu, braud)t nid)t auf öem ®It)mp

oöer im (BIan3 öer afft)rifd)en Sonne 3U ftcrben. (Er liegt

öa gan3 gut, roo er liegt. Der Boöen oon 3ci^fei) roar

gut genug für lDaft)ington, unö öie ftaubigen Strafen oon

£onöon für IKilton. (Ein großer r.Tann mad)t fein £anö

gro^ in öer (Einbilöungsfraft öer ITTenfd)en, unö feine £uft

atmen gern öie eöelften (Beifter. Das ift öas fd)önftc Zanb,

toorin öie fd)önften Seelen röot)nen. Die Dorftellungen,

roeId)e uns erfüllen, rocnn toir oon öen SI)aten eines pe=

ricies, 3£enopt)on, dolumbus, Bat)arö, Siönet), Jjampöen

lefen, 3eigen uns, roie nu^Ios flein unfer Dafein ift, öamit

roir es öurd) öie Hiefe unferes £ebens mit mel)r als blo^

!öniglid)er oöer nationaler prad)t fd)müden unö nad) (bxunb-
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fä^cn Ijanbcin, rocldjc tDcIt unö IKenf^en bis ans (Enbc

unferer (Eagc bcfdjäftigen follten.

IDir iiahen oon mandjen begabten jungen TTtännern ge=

I)ört ober felbft foldje ge!annt, roeldje niemals ausreiften

ober bcren £eiftungen im Ceben nidjts Hu^crorbentlic^es

3eigten. IDenn roir itjr (Befirf)t unb iljrc t)altung fat)en,

ober jie in ©efellfdiaft über 3uftänbc, Büdjer, Religion

fpred)en Ijörten, \o berounbertcn tüir iljre Überlegentjeit;

bas ganse fo3iaIe £eben erfdjien jämmerli^, unb itjre

Stimme !Iang toie bie eines jungen Riefen unb töeltoer^

beffcrers, toeldjer berufen ift, Umtoäl3ungen I)erDor3ubringen.

Sobalb fie aber in einen tl)ätigen Beruf eintraten, fd)rumpfte

ber fc^affenbe ^itan 3U ber . natürlidjen (Brö^e' bes 'nTcnfdien

3ufammen. "Der 3auber, ben fie ausübten, toar nur bie

ibeale Rid)tfd)nur, toeldje allemal bas Befteljenbe Iäd)erli^

erf^einen lä^t. Dod) bie I)arte XDelt naljm iljre Dergeltung

in bem flugenblidf, too bie Sonnenpferbe angefpannt rourben,

um in il)ren 5ur(^en 3U pflügen. Da fanben fie !ein Dor=

bilb unb feinen (5efäl)rten unb iljre Kraft oerfagte. IDas

bann? Die £et)rc, bie fie in iljrer erften Begeifterung gaben,

bleibt bennod) roaljr. (Ein befferer RTut unb eine reinere*

IDatjrljeit toerben eines n^oges bod) itjren (Blauben in bie

Sl)at umfe^en. Xöesljalb follte eine $x<iu fid) mit irgenb

einer berütjmten 5taü aus ber (5efd)id)te cergleidjen? IDarum

meint fie, töeil Sappljo, Seoigne ober De Stat'I ober bie

ftillen Klofterfeclen, rDeId)c ben (Beift unb bie Bilbung iljrer

3eit in fid) aufnal)men, il)re (Einbilbungsfraft unb ^er3ens=

rut)e nid)t doII befriebigen, fo !önne bas feine — fie felbft om

allertoenigften. tDesJjalb benn nidjt? Sie foll eine neue,

unberül)rte Seite ber Hatur auffd)Iagen, oielleidjt bie glüd=

lidjfte unb I)errlid)fte, roeldje je gcblü!)t Ijat Za^t nur bie



3ungfrau aufrcdjten Sinnes ru^tg itjren tDcg ge!)cn, auf

jeöe neue (Erfaljrung aufmcrffam ad\ten, alle (Begenftänöe

prüfen, roeldje öen Blid ansieljen, öamtt fie öen 3aubcr unb

öte lTtad)t itjres neugeborenen 3d| !ennen lerne, toeldjes öer

Keim eines neues (5ef(^led)tes, eine neue tTtorgenröte !ommen?

öer Seiten ift. Das fdjöne IKäbdjcn, toeldjes jeöe (Einmifc^ung

jurüdroeift in öer ftol3en unb entf(J)ieöenen lDaI)I iljrer Selbjts

beftimmung, gleidjgültig ob fie gefällt, IjO(^t)cr3ig unb eigen»

toillig, begeiftert jeben mit einem tjaud) it)rer eigenen Vox-

ne{)ml)eit. Das fdjroeigenbe I)er3 toünfd)t iljr (Blürf : o meine

5reunbin, ftreidje bu nie bie Segel cor ber 5urd)t! Segle

füt)n unb glän3cnb in btn Isafen beiner Selbftbeftimmung,

ober mit (Bott aufs I)ot)e ITteer tjinaus! Du lebft nid)t um=

fonft, benn bei beinern Hnblid toirb jcbes Huge Derflärt

aufleud)ten.

Das nterJmal bes {)elbentums ift Bet)arrli(^fcit. Alle

nTenfd)en ifahm u)ed)felnbe 3mpulfe, Hnfälle Don (Brofemut.

IDenn bu aber einmal beinc tDatjt getroffen Ijaft, fo bleibe

babei unb Derfurf)e nid)t nadjträglid) , einen frf|toäd)lid)en

Kompromiß mit ber IDelt ein3ugel)en. Das Tjelbentjaftc

!ann mrf)t bas (Bemeine unb bas (Bemeine nid)t bas Jjelben*

tjafte fein. Dennod) finb roir fd)tDad) genug, ben Beifall

ber trtenge für bie tEljaten 3U ertjoffen, bereu IDert barin

liegt, ba^ fie bes Beifalls entraten, fid) an eine fpäte flner=

fennung roenben unb auf eine !ünftige Redjtfertigung toarten

fönnen. IDillft bu beinem Bruber tjelfen, roeil es fid) für

bid) 3iemt, fo 3iel)e beine XDorte nid)t 3urüd, roeil üorfid)tige

£eute bir nic^t beiftimmen. {}alte fcft an beinem H^tjun unb

beglüdroünfdje bid), ba'^ bu etroas Seltenes unb Hbtoeidjenbes

getl)an unb bamit bie (Jintönig!eit unb (Ef)rbar!eit eines 3iem=

lid) ängftli(^en Zeitalters burd)bro(^en tjaft. (Eine ^olje Hic^t*

n*



j(i)nur I)örtc tdj etnft einem jungen TTtcnfdjcn mit auf btn

£ebcnstDeg geben: ,Sljue immer bas, toooor öu bidj

fürd)teft'. (Ein fd)Iid)ter männlidjer dljaratter braudjt nie=

mds Hbbitte 3U ttjun, fbnbern follte feine cergangenen Sljaten

mit öcm (BIeirf)mut eines pijocion betradjten, öer 3ugab,

ba^ eine Sdjiadjt etcoas $d)önes fei, aber öod) nic^t be=

öauerte, auf öie Sdjlad^t Der3id)tct 3U Ijab^n.

(Es gicbt feine Sd)tDä(^e oöer BlofeftcIIung, toorüber man

fid) m6)t mit öem (Bebanfen tröften fönnte: öies ift ein (Teil

meiner Bcanlagung, meiner Be3iel)ungen unb meiner Pflid)ten

gegen meine HTitmenfd)en. f)at bie Hatur einen üertrag mit

mir gefd)Ioffen, ba'^ id) niemals im IXadjteil fein, niemals

(Begenftanb ber F)eiterfeit bilben foll? £a^t uns großmütig

mit unferer XDürbc fein, roie mit unferem (Belbe. XDaljre

(Bröfee fann ein für allemal auf £ob Der3id)ten. tDir cr=

3äI)Ien üon unferen IDoI)ItI)aten nid)t um bafür gelobt 3U

toerben ober roeil fie in unferen Rügen großen tDert I)aben,

fonbern um uns 3U red)tfertigen. Hber felbft bas ift ein

großer ITti^griff, roie toir fofort merfen, tnenn ein anbcrer

feine lDoI)Itl)aten tDieberer3äI)It.

Die lDal)rl)eit 3U fpredjen, felbft mit einiger Strenge,

mit ITtä^igfeit 3U leben unb ettoas übertrieben großmütig

3U fein, bas ift eine Selbftoerleugnung, toeldje bie einfa(i)e

(Butmütigfeit btnm rtorfdjreiben follte, bie in bequemer

5üIIe leben, als 3ei(^cn itjrer brüberlidjen (Empfinbungen

gegen bie gro^e THetjrtjeit leibenber Ulitmenfd)en. Dod) toir

follten nid)t nur bie Seele ertoeitern unb üb^n burd| (Ent=

Ijaltfamfeit, (Einfamfeit, Unbeliebtljeit, fonbern es 3iemt

bem tDeifen aud) mit !ül)nem fluge jenen felteneren (5e=

faljren entgegen 3U bliden, in bie toir fommen fönnen,

fid) mit ben abfdjredenben Kranfl)eitserfd)einungen, (Bottes=



läftcrungen un6 bem Hnblid getoaltfamcn (Eobes ocrtraut

3U maä)en.

£}elöen3eiten jinb meiftens Sdjrcrfensseitcn. €s gicbt

aber feinen Sag, roo biefc Kraft nidjt 3ur Hnroenbung

fommen !önnte. Die £ebensDerI)äItniffe ber lKenfd)en finb,

Dom l)iftorifd)en (Befid)tspunfte aus betradjtet, Ijeute in

unjerem £anbe, fagen toir, günftiger als jemals oorljer.

(Es giebt meljr Beroegungsfreiljeit für bie (Enttoidelung

;

man ftö^t Aidjt ouf J^inberniffe bei jebem Sd)ritt aus ber

altbetretenen Baljn. Dod) bie ba mutig finb, finben immer

(5elegent)eit 3um Erproben iljrcs ITtutes. Die Q^ugenb

forbert jeber3eit il)re Dorfämpfer unb Kreu3träger, unb

oI)ne Unterbred)ung bauert bie Derfolgung an. (Erft neu=

lid) bot ber tapfere Cooejot) feine Bruft btn Kugeln bes

pöbeis für bas Red)t feiner freien lUeinungsäu^erung unb

ftarb, als es beffer roar, nid)t länger 3U leben.

3d) fetje feinen anberen IDeg bes $riebens, bm ein

ITtenfd) geljen fann, als bie Stimme feiner eigenen Bruft.

möge er allsuoielen Umgang aufgeben, oiel 3U J^aufe fein

unb fid) in ben Baljnen ftärfen, bie iljm als bie red)ten

erfd|einen. Das unentroegte S^ft^olten an frf)Iid)ten unb

I)oI)en Dorfä^en bei nie ber en Pflid|ten ftäljlt bin dijarafter

3U folc^er tjärte, baß er, toenn es nötig ift, mit €l)ren

beftel)en fann, aud) im Kampfe ober auf bem Sdjaffot.

Hlle Sdjrecfniffe unb Befdjimpfungen , bie ben ITtenfd)en je

3ugefügt raorben finb, fönnen bin (Einseinen toieber treffen,

namentlid) in einer Republif, toenn bie Hn3ei(f)en religiöfer

(Entartung eintreten. (Brobe Befd)impfung ,
$mix, Seer

unb 5ßößi^Ti unb ben (Balgen mag ber 3üngling fid| cor

Hugen f|alten, fo unbefümmert roie möglid), unb fid) prüfen,

tüte feft er fein Pfli^tgefüljl enttoidelt Ijat, foldjen Strafen



entgegcnfeljcn 3U tönmrx, fobalö es bcm nädjftcn partciblatt

unb einer Ijinreidjenben Saljl feiner Ilatfjbarn gefallen mag,

feine Hnfid)ten für aufrüljrerifd) 3U erflären.

Die 5wtd|t Dor bem UngIü(J mag in bem empfinblid)ften

(Bemüt (Eroft finben bei bem (Bebanten, toie fdjnell ber

äu^erften BosI)eit bie (Bren3e ge3ogen toerben tann. VOix

näljern uns rafd) bem Hbgrunb, über ben fein $einb uns

folgen fann:

Sa^ fie toben;

3m ®rQbe bift bu fidjcr aufgcI)oben-.

3m Duntel ber UngetDi^Ijeit bes Kommenben, in ber

Stunbe, roo, roir bie Ijöljeren Stimmen nidjt oerneljmen:

mer beneibet ba nid)t bie, bie ifjr männlid)es HTütjen fidjer

3um Hbfd)Iufe gebradjt Ijaben? tDer möd)te bei ber (Be=

meinljeit unb üertDorrenljeit unferer poIitifd)en Suftänbe

nid)t IDaffjington beneiben unb beglücfroünfdjen, ba^ er in

fein £eid)entud) eingeljüllt f(i)on lange in Sid)erl)eit ruljt;

ba^ er 3U (Brabe getragen raurbe nod) el)c bie I^offnung unb

ber (Blaube an bie ITlenf^tjeit in itjm erftarb? Xöer beneibet

nid)t mandjmal bie (Buten unb tapferen, bie nid)t meljr leiben

follen unter ber IDirrfal ber IDelt unb bie mit freunblid^er

(Eeilnat)me bas balbige (Enbe feiner eigenen 3u)iefpra(i)c mit

ber €nbli(^feit beobad)ten bürfen? Unb bo(^ I)at bie £iebe,

bie el)er oernic^tct als üerraten toerben fonn, fc^on ben Sob

unmögli(^ gemadjt. Sie ift !eine Sterblidje, fonbern lebt

in ben liefen bes unbebingten unb unauslöfd)Ii(^en' Seins.



(Einige meiner S^^unöe Ijaben beim £cfen öer DorI)cr=

gel)cnöen Blätter fid) öarüber aufg el)alten , ba^ toir öas

ITtenfdjenglüd , öic TTTac^t un6 öen Rcii^tum mit einem 3U

nieöcrcn ITta^ftab gemeffen Ijätten, inbem roir bem böfen

(Beift öer Seiten einen 3U toeiten Spielraum gemätjrten, 6em

(Eer.berus 3U üiel Kudjen gaben; öas toir in öen $tiiUv öcs

duötDortl) oerfielen, öer öurd) fein Übermaß an 5reimut fo

röeit in öer (5ottesIeugnung fortfdiritt, öa^ er n\d\t mef)r

3urü(f fonnte. 3d) meinerfcits ^ah^ !eine $urd|t, öurd)

meine eigene Hüde 3um Hnröalt öes (Teufels gemadjt 3U

roeröen. 3d) bin ni(^t gIaubensfd)road| ; bilöe mir aud)

nicf)t ein, öa^ toas id) oöer irgcnö ein anöerer fagen !ann,

Don bcfonöerer Beöeutung toäre: id) bin übcr3eugt, öa^

eine geroiffc töaljrljeit öurd) mid) 3um flusörud !äme,

rocnn id) aud) ftumm toöre oöer öas (Begenteil 3U fagen

Derfud)en roüröe. 3d) fürd)te filr einen guten (Beift feine

nad)teiligen Sols^n bnxäi öen S!epti3ismus. (Ein fd)arfer,

gered)ter Den!er roirö feinen Sroeifeln freien £auf laffen.

3d) tun!e meine ß^b^i in öie fd)rDär3efte Sinte, roeil i(^

feinen Hugenblid fürd)te, in mein (Eintenfo^ I)inein3ufallen.



3(^ ^abc !ctn tttittctb mit einem ormen Btann, 6en id}

fonnte, öer mir in einer 3cit, ba bic Selbftmorbe überljanö

natjmcn, fagte, er töoge es md)t, fein Rafiermeffer an==

3ufel)en. tDir finö 3U oerfdjiebenen Stunben oerfdjiebener

THeinung, aber toir finö bo(^ jeberseit mit bem {jer3en auf

ber Seite ber lDaI)rI)eit.

3(i) fel)e nid)t ein, toestjalb toir uns foldje feierlidje

ITticnen geben follen. Die göttlidje Dorfetjung fjat bem

ITtenfdjen roeber Kran!t)eit nod) (Entartung nod) fd)Ied)te

gefellfd)aftli(f)e Suftänbe erfpart, oielmetjr iljren Husbrutf

f(i)arf unb beutlid) in £eibenfd)aft , Krieg, I)onbeI, £iebc

3ur TTTadjt unb 3um (Benufe, in Jjunger unb Hot, in Unter*

brücfung unb (Betoalt, in Kunft unb tDiffenfdjaft gefunben

— nun, fo braudjen toir anä) nid)t fo 3imperlid) 3U t)er=

meiben, biefe Dinge beim rerfjten tlamen 3U nennen; ehew'

fotoenig baxan 3U 3U)eifeIn, bo^ ein (Begengetüidjt Dor^t

Ijanben ift, toeldjes, ujenn es 3ur Hntöenbung !ommt, alles

toieber ausgleid)en mirb. Das Sonnenfr)ftem braudjt nidjt

um feinen guten Ruf beforgt 3U fein. (Es ift aud) feine

(Befatjr ber übertriebenen 3tt)eifelfud)t t)ort)anben, töcnn man

bie TTtadjt bcs l^anbelns, ber praftifdjen (Errungenfcijaften

t)erDort)ebt. Durd) ©ottoertrauen tann alles toieber auf«

getöogen toerben. Die Kraft biefes inneren £ebens toirb

nid)t nad) Pfunb unb 3oII gemeffen: fie Ijerrfdjt im lDcIt=

mittelpunft. tDir bürfen ber Sfepfis einen fo toeiten Spiel«

räum toie möglid) geben. Der (Beift fet)rt 3urüd unb er«

füllt uns toieber. (Er treibt bie Hlreiber. (Er toiegt jebe
^

Hnfammlung oon (Einfeitigfcit auf.

• Der I^immel gab gütig unferem Blut bm guten üirieb'

tDir finb ed)t geboren. Die gan3e Sd)öpfung ift aus

I)afen unb Öfen, aus (Erbped) unb I^eftpflafter 3ufammen«



<^^? ~ '"' ^^"^

—

' '^^
gefegt; ob btc (BemcinfcfjQft in 3crufalcm oöcr in KaU=

formen, aus I)ciligen oöer Stranöräubern beftcljt, jie runbct

firf) öod) 3U einer DoIIfommenen Kugel. Die IKenfdjen

fdjoffen ebenfo felbftöerftänölid} einen Staat oöer eine

Kirdje, roie Raupen ein (Betoebe. tDören fie feinfüf)Iiger

unö toeniger in 5ormen erftarrt, \o roüröe öas (Befü!)I 5er

(5emeinf(i)aft öeutlid)er 3um Benju^tfein !ommen, toie öas

beifpielstoeife bei öer Sefte öer Sljafer öer Sali \\i, üon

htmn er3äl)It toirö, öa^ fie .öurd) öic lange (5etDoI)nt)eit

öes 3ufammenöenfens unö =fül)lens in öer gleidjen IDeifc

3ur felben Seit beeinflußt unö beftimmt toeröen, 3ur Arbeit

toie 3um Spiel. Sie gefjen mit gleid)em Antrieb an il)r

tTageroerf, ins (Befdjäft oöer auf öen Hier, unö fo finö

fie aud) alle 3ugle{(^ 3um Husfatjren oöer Spa3ierengel)en

geneigt, unö öie Pferöe !ommen ungerufen mit öem 5aiTiiIien=

roagen an öie I)austl)ür.

tOir finö geborene (Bläubige. (Ein tTtenfd) trägt feinen

(Blauben toie öer Baum feine Hpfel. 3cöes lEeildien I)ält

fid) felbft im (BIeirf)getoid)t
;
jeöer (Beift trägt feine (Bered)tig=

feit in fid) unö toirö 3um Ridjter unö (Ertjalter öer (BefeII=

fdjoft. 3(^ unö meine rtad)barn finö in öem (Blauben auf^

er3ogen tooröen, öaß, toenn toir nid^t alsbalö ju einer

Kirdje !ämen, — daloinismus, Romonismus, Rtormonismus

oöer Böl)m'=3smus — eine allgemeine Huflöfung, ein

großes Sautoetter, in öem alle Sünöe tDegfd)mel3en toüröe,

eintreten müßte. Hber es ift öod) fein 3cfaias oöer 3^^^=

mias gefommen. Hid)ts fann öie geiftige Hnard)ie unferer

Suftänöe t)ier3ulanöe übertreffen. Die alten ftrengen

(Blaubensfä^e finö alle 3U puber getooröen. €s ift eine

gan3e Beoölferung oon TTtännern unö $rauen, öie einen

neuen (Blauben fud)en! Die reinfte Hnard)ie in unfern



fird)lid|cn 3uftän6cn, toie fciner3cit in ITtaffad)u|ctts toäljrcnb

öcr RcDoIution, ober gegenroärtig auf 6en flbtjängen bcr

5elfcngcbirge. Dcnnad) ridjten roir unfer Zt\>txK auf unfcre

IDcifc ein. Der ITTcnfd) glaubt. Die Sdjöpfung tjält fid)

in allen iljren IDerfen öos (BIeid)getDtd)t. (BetDiffc Beftan6=

teile oereinigen öen Saucrftoff unö Stirfftoff; ebenfo öie

ausglei^enöcn 5ö^i9Jciten: (Erfa^, 5ß^crfraft unb ridjtige

Verteilung. Die Hbnaljme bes (Einfluffes eines dabin,

5eneIon, tDesIetj ober dljanning braud)t uns nidjt 3U

erf(^re(fen. Der Baumeijter bes I)immels Ijat feine Sdjöpfung

nidjt fo fdjle^t gefteilt, \io^ bie Religion, bas fjeifet bas

Hllgemeingefül)! , cerfallen !ann: bas Hllgemeine unb bas

Perfönlii^e, roie Horb unb Süb, 3nneres unb Ruberes,

bas 3um TTtittelpunft tjinftrebenbe unb oon ber Rlitte Hus^

gel)enbe bleibt mit jebcr Seele oerbunben unb fann vM\i

unterbrüdt toerben, folange bie Seele nid|t felbft entartet.

(Bott baut feinen dempel im ITtenfd)ent)er3en auf ben

drümmem oon Kirnen unb Religionen.

3n "iizxi i)ort)ergeI)enben Kapiteln beljanbelten toir einige

fragen ber Kultur. Docf) ber gan3e £ebensgang bes

ITIenfd)en ift ein Kultur3uftanb
; feine Blüte unb DoIIenbung

!ann man als Religion ober Dereljrung be3eid)nen. dtroas

Religion, ettoas I)offnung unb etroos 5urd)t ift immer

Dorijanben in Be3ug auf bas tlnfici)tbare — com bumpfen

fl^nen, tDeId)es fi^ oxi ein f}ufeifen über ber {jaustreppe

ober OiV. bem Scfjiffsmaft fnüpft, bis 3um (Befang ber fliteften

in ber Hpo!aIt)pfe. Dodj bie Religion !ann fid) nidjt über=

hty\. Anbeter erfjeben: ber I)immel bleibt ftets in einem ge=

tDiffcn Derpitnis 3ur (Erbe! Der (Bott ber Kannibalen

bleibt Kannibale, ber ber Kreu3faf)rer ein Kreu3fat)rer,

6er bes Kaufmannes ein Kaufmann. 3n allen 3eitaltern



roerbcn un3eitgcmä^e tltenfdjen geboren, au^ergetoöfjnlidje,

fel)ertfd)e (Betfter, toeId)c eljer öem n)cltgan3en als öer

bejonöeren 3eit ober ®rtlt(^!eit ifjrer (Beburt angel)örcn.

Diefc oerfünöen unbcöingte IDa{)rf)eiten, roeldje, tote fte

aud) anfangs mit Beifall aufgenommen fein mögen, als=

balö 3u allen möglidjen geioaltfamen Huslegungen Der3errt

unb in öen Staub ge3ogen toeröen. ITtandje 3nöianer=

ftämmc im 3nnern unferes £an6es, fotoie einige $üöfee=

infulaner prügeln il)re (Bötter, toenn öie Dinge einen un=

ertöartet ungünftigen Derlauf nel)men. Die gried)if(f)en

Did)ter 3Ögerten nid)t, iljren Hrger in mürrifdjen IDi^en

an iljren (Bottl)eiten aus3ulaffen. £aome5on Ijat in feinem

3orn gegen Heptun unö HpoIIo, roeId|e tEroja für iljn

gebaut, aber na(^t)er itjren preis öafür oerlangten, fo=

gar öie Kütjnfjeit öamit 3U örotjen, öa^ er iljnen öie

®t)ren abfdjneiöen toill.* Unter unferen noröifd)cn Dor=

oätern beftanö König ®Iafs Be!et)rungsmetf)oöe gegenüber

(Spoinö, öem töiöerfpenftigen E)eiöen, öarin, auf feinen Band)

eine Pfanne mit glüljenöen Kot)Ien 3U ftellen, roeldje aus=

einanöer platte. ,lDitIft öu nun, (Etjoinö, an dtjriftus

glouben?" fragte ®Iaf in DortreffIid)em (Blauben unö Be=

!el)rungseifer, (Ein anöeres TKittel öer Überreöung bilöcte

eine Sdjlange, roeldje öem töiöerfpenftigen Sd|ülcr Ranö

in öen TTtunö geftedt rouröe.

Das dtjriftentum beöeutete in öen roilöen Seiten öie euro=

päifdje Kultur, ein aufgepfropftes unö oereöeltes Reis in

einem Urtoalöe. Damals galt eine f^eirat mit einem I)eiö-

nifdjen ITTanne oöer IDeibe fo oiel toie ein RüdfoII in öen

trier3uftanö , ein freiroilliger Rüdfdjritt 3um Hffcnmenfc^en.

*'3Iias, Bucfi XXI St. 455.



,l7cngtft ht^a^ tDaI)rI)afttg

eine (Eod)ter fdjön unb 3Ü(f|ttg;

Öod) fic roar von bcn Reiben,

unb üoltigcrn mod)te fie leiben;

er nal)m fie 3ur $tau unb 3um tDcibc,

bas tDurbe ber $lud\ an feinem Ceibc;

benn er lie^ bas Blut Dermifdjcn 3um Sdjaben

Don tfjriften unb treiben — toie Sleift^ UTtö lUaben!"

tDeId)e merftoüröigen gottfdjcn Beimifdjungcn öcr ^rift»

lidjc (Blaubc aus I)ciömfdjen (Quellen 309,^ fann uns Ri(^ar5

von DeDi3es (Etjroni! von Ridjarbs I. Krcu33ug im 3tDÖlftcn

3al}rl)unöcrt betoeifen. König Rtrfjarb fd|tllt (Bott aus,

öa& er il)n Dcriaffcn Ijabe: ,® pfui! (D roie ungern

tDürbe id| bid) üerloffen in einer fo t)er3toeifeIten £age,

roäre id) betn Jjerr unb Sd)u^, mk bu meiner bift. IDatjrlid),

meine Banner ruerben !ünftig üerad)tet fein, nid)t burdj

meine Sc^ulb, fonbern burd) beine: roaI)rIid), nidjt burd)

eine 5^i9t}cit ober S(^tDädje meiner Kriegsfüljrung toirft

bu felbft, mein König unb Ijerr, am Ijeutigen (Tage befiegt,

unb ntdjt Rid)orb, bein £el)nsmonn!'

Die Religion ber früljen cnglifdjen Didjter erfdjeint

gerabe3U boppelfinnig, fo fromm unb gottesläfterlid) ift fie

in einem Htemsug. SoId)er Hrt ift €I)aucers erftaunlidje

üeriDirrung oon Jjimmel unb (Erbe in bem Bilbe t)on Dlbo:

.Sie roar fo fdjön

fo jung, fo luftig mit bem froI)en Btid,

ba^ toenn ber ffiott, ber (Erb' unb I^immelsglüd

gefdjoffen, für Sdjönljett, (Büte, Ciebe,

für H)eiblt(f|lctt unb tDaljrljeit füfee cEriebc

empfunben {jätte, er getüi^ nur btefe 5r<iu

getDöljIt, öcnn feine pafete 3U it)m fo genau!'

tnit foldjen Un3roe{beutigfe{ten oergleidjen roir mit Be=

friebigung unferen eigenen (Befd)mad unb flnftanb oon



I)eut3utage. IDir ienfcn unö fprc(i)en mit größerer tTtä^ig^

feit unö Hbftufung, aber ift nid)t (Einförmigfeit unö (Blcic^»

artigfeit faft fo fdjiimm toie Hbcrglaube?

IDir leben in einer Übergangs3cit, too öer alte (Blaubc,

öer nirf)t nur Döifcr tröjtete, jonöern fie geraöesu aufbaute,

feine Kraft üerloren 3U ):}ahen fdjeint. 3d) finöe öie

religiöfen üorftcllungen öer TTtenfd)en gegenroärtig nidjt

befonöers lobensrocrt, fonöern enttoeöer finöifcfj unö un=

bcöeutenö, oöer unmännlid) unö fd)toäd)lidj. "Der Der=

IjängnisDoIIe $ti}Ux ift öie (Trennung oon Religion unö

Sittlid)leit. IDir \:\ahm I)ier Religionen öes Hid)ttoiffens,

oöer Kird)en, toeldje öie geiftige Bitöung üertoerfcn; un=

3Ürf)tige Religionen; fflaoenljaltenöe unö ftlaoenljanöelnöe

Religionen; ja fogar in öen gcbilöetcn Kreifen (Bö^enöienfte,

bei öenen öie toei^e Reinl)cit öcs Ritus öie Sdjarladjröte

öer Sdjamlofigfeit oeröerft. Die Hnljänger öes alten

(Blaubens flogen, öa^ unferc ?5eitgenoffen, fotoot)! (Be=

Iel)rte roie Kaufleute einer allgemeinen TTtutlofigfeit unö

Rtüöigfeit üerfallen, einer ängftlid)en Sorge. Sic glauben

an nid)ts meljr. 3n unferen großen Stööten ift öie Be=

DÖlferung gottlos, materialiftifd) — fein gemeinfames £anö,

fein Bruöerfinn, feine Begeifterung I}ält fie 3ufammen. Das

finö feine Rlenfdjen, fonöern t)ei^I)unger, Dürft, 5i6^cr

unö !}abfud)t laufen uml)er. IDoüon leben öicfe RTcnfi^en,

3ienos toie fie finö? Itadjöem fie itjre Pfefferföcfe in

Sid)erl)cit gebrad)t tjaben, fdjeint es, als ob nur öer Kalf

in iljren Knod)cn fie 3ufammenl)ielte, fein roüröigcr £ebens=

Sroerf. (Es fjerrfdjt fein Dertrauen 3U öer gciftigen unö

feins 3U öer ett)ifd)en tDelt. RTan glaubt an dfjemic,

^leifdj unö löein unö IDofjIftanö, an ITtafd)inen, £ofo=

motioen, Dampffeffel, galoanifd)c Batterien, (Turbinen unö



Kreifelräöcr, Häl)majd)inen unb — bic cffentUi^e ITTeinung,

aber nid)! mctjr an göttlidje Q>ebanUn unb driebfcbern.

(Eine fülle llmtr)äl3ung Ijat bte Spannfraft bcr alten reli=

giöfen Seften gelöft unb ftatt tljrer früljeren (Ernftljaftigfeit

unb Bel)arrltd)feit jinb biefc (Befellfdfofte)! oon (5Iaubens=

befcnnern in lädjerltdje Übertreibungen ausgeartet. nie=

mals Ijat es eine joId)e £eid)tfertigfeit in (Blaubensfai^en

gegeben; man beobadjte nur bas f)eibentum im (EI)rijten=

tum: bieje periobif^en ,tDicberreburten', bie Dorausbe=

Stimmungen unb Beredjnungen com (Eintritt bes taufenb=

jäljrigen Reid|es, bas pfaucntjafte 3ur $(^au tragen Don

Kirdjengebröudjen unb gottesbienftlidjen t)errid)tungen , bie

RücEfälle in ben römifd|en papismus, bas TTlurmeln ber

TTtormonen, bie fdjmu^ige üerroatjrlofung ber IKesmcriften,

bie t)er3Ü(fungen bei Klopftönen, bie Ratten^ unb ITtäufc-

©ffenbarungen , bas Po^en in (rifd)fd)ublaben unb bie

$d)toar3!ünfte. Unfere Bau!unft, unfere RTufif unb Sifd)=

gebete roerben oon bcr allgemeinen üerrüdtljeit angeftcrft.

Die Künfte finfen 3U tDinfcIfüniten unb S^einfünften

tjerab. Da toir ni(^t toiffen, roas roir tl)un follen, äffen

toir unfere Dorfatjren nadi; ber (Bottesbienft fd)roan!t ^uvM

3U ben mt)ftifd)en tltummereien bes Ittittelalters. Durd)

bas unauftjaltfame Jjerantoarfjfen unb Reifen bes I]tenfd)en=

geiftes Ijaben bic rfjriftlidjcn Überlieferungen i^rcn I^alt

allmäljlic^ oerloren. Das Dogma ber übernatürlichen Der=

ridjtungen oon dtjrifti Scnbung ift gefallen unb nun, ba

er auf feiner etljifdjcn (Brunblagc allein ftcljen foll, ift es

unmöglirf), bie gan3e ITtad)t feiner menfd)Iid)cn Pcrfönlid)*

feit aufrc(i)t 3U crljalten: fie tDeid)t 3urürf, toie alle (Ein3cl*

roefen es muffen, cor ber (Erfjabcntjcit ber etl)if(^en (Bcfc^e.

3nfoIgc biefer Umtoanblung unb bei bem augenblicflidjen



TlTangcI eines religiöfen Heufdjöpfers, tDeldjcr bie ungeljeure

rrtaffe materialifttfdjer Stjätigfeit btnben unö ergänsen

fönnte, oerbreitet fid) bas (Befüt)I einer allgemeinen ReIigions=

Iofig!eit. HIs Paul Cerouj feinen Hrtüel über (Botf

öem Jjerausgeber einer füljrenöen fran3Öfifd)en 3eitf(^rift

anbot, erroiöerte öiefer: ,La qucstion de Dieu manque

d'actualite'. 3n 3talien jagte (Blaöftone oon bem Der=

ftorbenen König oon ITeapel: ,(Es ift t)ier fprid)toörtIid),

ba^ er bie £eugnung (Bottes 3U einem Regierungsftjftem

ert)oben Ijat'. J}ier3ulanbe toar bie gleid^e Betäubung uhb

Beftür3ung im (Bange unb bas SdjIogtDort ,I)öt)ere (Bejc^e*

rourbe 3U einem politifdjen Stimmenfänger. (Biebt es einen

ftärferen Betoeis bes Unglaubens als bie Dulbung unb

BefürtDortung ber Süaoerei? Die einfeitige RicE)tung ber

Bilbung? Die £eid)tfertigfeit bes Umgangstones? Die

Hu^erlid)feit ber Kird)en, bie einft allen Saft aus bin

n)ur3eln oon Redjt unb Unreci)t Ijerausgefogen iiahtn unb

nun I)infd)roinben, bis nidjts toeiter übrig bleibt als eine

toei^e Kafttoanb? (Biebt es einen ftärferen Beroeis für bin

Sfepti3ismus als bie niebrige tDertung , bie bm !)ö({)ften

geiftigen unb ettjifd)en (Baben unb tDerfen 3U teil roirb?

(Ein TTTann mag bie I)öd|fte unb röeitefte Bilbung erreidjen, bie

einem Hmerüaner möglirf) ift unb bann burdj ein (Eifenbaf)n=

unglüd, einen Sturm auf See ober einen fonftigen Unglü(fs=

fall umfommen, fo roirb gan3 Hmerüa barin übereinftimmen,

ba^ il)m bas Befte, roas gefd)et)en tonnte, toiberfatjren ift:

fo ift bie fluffaffung unferes foftfpieligen ameri!anifd)en

£ebens, ba^ na6:} roeit oorgefdjrittener Bilbung ein ITlenfd)

ber (Befellfd)aft am nü^lid)ften roirb, töenn man ifjn

ertrin!en lä^t, bamit man feine TTIiete unb feinen Unter=

Ijalt fpart.



(Eine anöcre Seite öes Sfeptisismus ift bas mißtrauen

men|d)Iid)er Sugenö. ©utgetleiöete I^ausbefi^er meinen,

es gäbe feine I)öl)ere Sugenö als 5ie irrige; bcr Joliöe^

tEeil 6er (Befellfi^aft lebt für bie Künfte ber Bequemlidjfeit

unb bos £eben Ijat für fol^e £eute nur ben Sroecf, 3toifd|en

ben (Dber= unb Unterfiefcr re^t oiel Kaubares unb t)er=

baubares I)inburd)3ufd)ieben. IDie f(^nell ift man bereit,

ben ITtcnfdjen niebere Beroeggrünbe untersufdjieben ! (Be=

toiffe Daterlanbsfreunbe in (Englanb bemütjten fidj jaljre*

lang bie öffentlid)e ITteinung baoon 3U über3eugen, ba^

bie Korngefe^e abgefrfjafft unb 5i^ß^l|anbel gefdjaffen roerben

müfete. ,nun ja', fagt ber ITIann auf bcr Strafe, »dobben

iiat eine Iebenslängli(^e Rente aus ber Sad)e l)erausge=

fdjiagen. ' KoffutI) flol) Ijiertjer über ben ®3ean, um 3U

Derfudjen, ob er bie Heue IDelt 3um ITlitgefüt)! europöifdjer

5reit)eitsliebe begeiftern fönnte. ,3a ja', fpridjt gan3

Iteu) I)orf, ,er tjat eine tjübfdje (Einnaljme baraus gema(^t,

genug um 3eitlebens oerforgt 3U fein'.

IDcIdjcn toeiten Spielraum finbct bod) bas £after in ber

(BefcIIfdjaft ber tooljltjabenben unb u)oi)Ianftänbigen Kreife.

Drängt fi(^ ein gctDöt)nIi(^er {[afd)enbieb in bie gute (Be=

fellfd)aft ein, fo übt fie einen moraIif(^en Dxud auf iljn

aus, um il)n balb toieber Ios3uroerben; er mer!t es unb

ift frol), toieber 3U entrDifd)en. IDenn aber ein fdjiauer

Abenteurer fi^ allen Sonnen unb Bebingungen untertoirft,

bis es il)m gelingt, fid) 3U einem Dertrauenspoften Dor*

fd)lagen 3U laffen, 3um Senator ober präfibenten geroätjlt

3U roerben — mit Hnroenbung berfelben Kunftfniffe, bie

roir beim Jjausbieb fo oerabfdjeuen — bann roerben bie=

felben Ijerrfdjaften , bie fid) in (Entrüftung über ben ge=

meinen Spi^buben nid)t genug tljun fönnen, fidj gegenfeitig



überbieten, um öem öffentlidjen Staatsöteb Ejöflid)!eiten unö

(Eljrcnbeseugungen 3U erroeifen; unö npdi fo augenfdjeinlidje

Betoeife feiner $d)urfereien Ijinöern fic nid)t, ii)m Ijulöigungcn

4in6 5eftejfeTt 3U bereiten unö öem (EÖIen iljr f^aus 3U öffnen,

um mit feiner Befanntf(^aft 3U praljlen. Don öen Beteuerungen

öes geroöljnlicfjen Sdjroinölers liefen roir uns nid)t tjinters

£id)t fütjren — je lauter unö einöringlidjer er von feiner

(Eljre fprad), um fo fdjneller unö öngftlidjer -3äI)Iten toir

unfere £öffel; aber u)ir berufen uns auf öie unantaftbare

{)eil{g!eit öer XDaljIreöen unö Derfpred)ungen öes öffentlid^en

Spi^buben, als auf einen unumftöölidjen Betoeis feiner

(Ef)rlid)feit.

Don öiefer eigentümlid)en t)albt)eit unö Unaufrid)tgfeit

raeröen fogar mandje rooI)Imeinenöe unö gütige Ttlenfdjen

angeftedt, inöcm fie ftott einer geraöcn unö tapferen tifjat

I)albe ITta^regeln unö Kompromiffe antoenöen. Sie oergeffen,

öa^ eine t)albe lUa^regel eine gro^e Sdjtoädje ift, benUn

md|t öaran, öa^ ein üuger ^anöroerfer ein fd)arfes tOerf=

3eug gebraudjen mu| ; unö fo laffen fie es beim f}er!ömmlid)en

beroenöen unö roätjlen roieöer öie toten ITtänner öer ITTitteU

mä^ig!eit ! Hber öicfe , ®ffi3ienen ' fönnen uns in feiner

tDeife Ijelfen oöer nü^en in öen öringenöen Beöürfniffen

unö 5i^ögc^ öer (Begentoart — benn fie finö ja öie Hb«

fömmlinge öer toten Dergangentjeit ! Hur öiejenigen !önnen

Ijelfcn mit Rat unö tEtjat, toelc^e fein parteis(Bclöbnis ah=

gelegt tjaben, roeldje iljre beffere (Einfidjt nirfjt öem »Programm'

unö öer parteiblinöljeit 3um Opfer bringen, um ,unentrDegt'

öiefc oöer jene Sad)e oerteiöigen 3U fönnen, fonöern nur

öie finö berufen, roeldje öer Hllmädjtige auserroäfjlt iiat,

ef)e fic 3ur töelt famen, um für öas ein3ufteilen , rcas fie

als öqs ItottDcnöige erfennen!
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trtan I)at uns üorgetoorfen, ba^ ein ITtongcI an aufri^ttgcr

(Bejinnung in öen füljrenben tTtännern 5cs öffcnttidjen £cbcns

bas Tt\ertmal bcr ameri!anifd)en (Befellfdiaft jet. Die ITtenge

ber Kran!en foll uns aber nid)t abl)alten, an bie (Befunbcn

3u glauben. Bei all unferer Blöbtjeit unb Hngftlid)!eit bem

.allgemeinen Derfall ber Religiöfität ' gegenüber, crfd)eint

ber etl)ifd)e Sinn Ijeute roieber fo neu unb rein in berfclbcn

TtIorgenfri|d|e, roic er oon altcrsljer ber Urquell Don Sd)önt)eit

unb Kraft getöefen ift. (Es giebt l)eute feine Religion me!)r,

jagt man. TTtit bemfelben Red)t fönnte man beim Regentoetter

fagen : es giebt !einc Sonne meljr, tDÖIjrenb im felben Hugcn^

blicf gerabe eine iljrer t)öd)ften tDir!ungen im (Begenja^ 3um

HusbrucE fommt. Die Religion ber gebilbeten Kreife beftet)t

Ijeute allerbings Ijauptfädjlid) barin, allen I)anblungen unb

üerpflidjtungen aus bem IDegc 3U geljen, rDeId)e 3U übernctjmen

einft bcn Sinn unb 3nl)alt iljrer Religion bilbcte. Dod) biefe

3urü(HjaItung roirb 3ur ridjtigen Stunbe in fpontane f)anblung

überget)en. (Es giebt ein (Befe^, bas bie (Brunblage aller Dinge

ift, in jeber Sprad)e 3um Husbrud fommt unb alle I^anblungcn

umfd)Iie^t, ein fd)Iid)tjes, ftilles, unbefcijriebenes, unbefd|reib=

Iid)es Sein, bas friebefi^cr in uns toofjnt als unfer I^crr unb

f^eilanb: roir follen nid)t tf)un, fonbern ttjun laffen, nid)t

arbeiten', fonbern ,bearbeitet' roerben. Rlit biefer f)ingebenben

(Efjrerbictung an unfer 3nneres ftimmen bie nadjbenfenben unb

gcredjten TTtenfd)en aller Seiten unb Suftänbe bes Gebens über=

ein. Hus biefem (Empfinben entroideln fid) toeitumfaffenbe

Kraftroirfungen im Rtenfd}enleben. ITterfröUrbig ift es, roie

unfer Dertrauen im (Blauben ruijt, otjne jebe (Erfaljrung ! (Es

liegt in ber IDeltorbnung begrünbet, ba^ unfere Sinne unb

unfer Derftanb 3uerft gefd)ärft unb er3ogen toerben, unb ber

tfjätige ITtedjanismus, ber biefe Anlagen unb Kräfte 3uerft üor



öen anbern übt unb ausbilbet, fjat 3tDeifcIsoI)nc feinen Stoed

im IDeltgan3cn. Hber es fel)len uns nie bie Hnbeutungen unb

Hljnungen, ba^ biefe Kräfte unb £)ilfsmittel thm nur bie Holle

Don üemtittlern unb Dienern fpielen, unb ba^ roir eines

Soges mit toir!Ii<i)en Dingen 3U tljun tjaben töerben— lDefen=

I)eit mit U)efenl)eiten. Sogar bie toilbe Fjaft materialiftifd)er

Q^fjätigfeit !ann ber moraIifd)en (Befunbljeit nü^Iidje löirfungen

eräielen. Die tl)atfräftigen Jjanblungen unb Untcmeljmungen

unferer 3eit bilben perfönlidjfeiten aus, unb bie (Eiefreligiöfen

fteljen beutlid) Derein3elt abfeits. Das I)alte id) für einen

Sdjritt auf bem ridjtigen IDege. Der t^immel tjanbelt nidjt

mit uns na<i\ bem politifdjen Sijftem ber Stelloertretung ; ba

giebt es !eine ,Hbgeorbneten'; bie Seelen toerben nid)t in

Baufd) unb Bogen übernommen unb bu^enbroeife gerettet!

Sonbem ber (Beift fpri(^t 3um ITtenfd)en: „IDie ftetjt es mit

bir, mit bir perfönlid)?"

5ür eine gro^e Seele ift es ein (blM, bm einengenben

Sd)ran!en einer religiöfen Unterroeifung unb 5oi^^ett3ii<i)t 3U

entgelten — rocil bie innere Religion bes (It)ara!ters gar 3U

Ieid)t beeinträdjtigt toerben lann. Religion follte immer ein

IDilbling bestDalbes fein: man barf fie nid)t
,
pfropfen '

, bann

Derliert fic itjre urfprünglidje Sdjöntjeit, (Ein roeitgereifter

Tflann, roeldjer bie äufeerften (Begenfä^e ber menfd)Iid)en (Be=

fellfdjaft fennen gelernt Ijatte, fagte: ,3d) i^ahe bie incnfd)en=

natur in allen £ebenslagen gefetjen; fie ift überall biefelbe;

aber je toilber unb urfprünglid)er, je tugenbl)after ift fie."

XOix bel)aupten unb fet)en, ba^ bie alten religiöfen 5ormen

oerfallcn unb ba^ eine allgemeine 3roeifelfud)t bas £ebeu ber

Beoölferung untergräbt. 3d} glaube nid|t, ba^ man fie Ijeilen

ober auft)alten fann burd) irgenb eine flbänberung bes !irc^=

lid)en Befenntniffes, ebenfotoenig ober nodj roeniger bnxdi eine
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erl)öl)te fir(^Iid)e Dis3tplin. Das beftc ^eilfraut gegen Dcr^

!el)rte oöer oerdtete K{rd)enlel)ren ift 6er XTtuttertöi^. Dergi^

betne Büdjer unö Belenntniffe unb geI)ord)e einfad) beinern

fittlidjen Hntrieb in biefem flugenblid. tDas in bm IDorten

,geiftig' unb ,fittlic^' entljalten i\t, bleibt etroas Dauernbcs,

IDejentlidjes ; mit tt)eld)en falfdjen Darftellungen roir fie aud)

Don 3at)tl)unbert 3U 3ctl)rl)unbert erblic^ belaftet Ijaben mögen,

il)r innerer £ebens!ern unb Sinn roirb bod) immer toieber in

urfprüngli(^er Sc^öntjeit 3U (Tage treten. 3(^ Unm feine sroei

IDörter, roeldje fo oiel hibzutan unb umfajfen roie biefe. 3n

unferen Definitionen greifen unb taften toir nad} bem

(Bciftigen, inbem roir es als bas Unfii^tbare beseidjnen.

Die töoljre Bebeutung bes (Beiftigen ift aber bastDirüidje!

€5 ift bas (5efc^, bas fid) felbft erfüllt, bas oljne I^ilfsmittel ift

unb tüirfet, unb- bas mir uns als ni(^t feienb übertjaupt ni^t

benUn fönnen. XTlan fprid}t oon ber »ITloralität allein', als

ob man fagte: ,Der arme liebe (Bott, fo ganß muttcrfeelen=

allein auf fid) felbft angetoiefen!' 3d) finbe feine flnmad)tunb

Hllgegentoart in jeber Rüdtoir!ung bes fleinften Hieils in ber

Itatur. 3d) tann biefe Rüdmirtungen am beftcn burd) Beifpiele

flar mad)cn, um 3U 3cigen, roie jeber tleil ber Sd)öpfung bem

XDoIIen unb IDirfen bes {janbeInben entfpri(^t: roof)ItI)ätig

bem (Buten, ftrafenb bem S(^Ie^ten feinen Zolin 3aI)It. IDir

roollen einmal alle fpi^finbigen 2!äuf(^ungen unb (Einbilbungen

burd) ftrenge lDir!Iid)feit erfe^cn unb es töogen, ben Sd)Ieier

3U lüften Don biefen einfad)enunbfurd)tbaren(Befe^en, roeId)e,

fid)tbar ober unfid)tbar, alles burd)bringen unb bet)errfd)en.

3ebermann ad)tet barauf, ba^ fein nad)bar ü^n nid)t be»

trüge. Dod) es fommt üielleid)t ber {Tag, too er barauf 3U

ad)ten beginnt, ba% er feinen nad)bar nid)t betrüge! Dann

get)t alle? glatt unb gut. (Er l)at feinen DXarftfarren einge=



tQufdjt für einen Sonnentoagen. tDcI(^ ein (Tag öämmcrt

Ijerauf, loenn toir uns öie £e!)re von ber HIad)t 6es (Blaubens

unö Vertrauens 3U ^ersens genommen Ijaben, roenn roir es

oor3iel)en, 3U feinanftatt3U,tl)un', 3U fein anftatt3ufd) einen,

£ogi! über Sd)toung unö $d)einbegeifterung ftellen, öas 3at}r

{)öf)er als öen (Tag, öas £eben tjöljer als öas 3al)r, (Eljarafter

{)öl)er als Karüatur, (Eigenart I)ö{)er als Ha^atjmung fi^ä^en

— roenn roir 3ur (Einfidjt gelangen, ba^ uns ©ered)tig!eit

roiberfaljren mu^; unö öa^ unjer (Benins langfam roäd^ft,

roenngleid) feine £et)r3eit unö fein £ol)n über lange 3eitläufe,

fid) erftretfen muffen.

Sroeifellos ftet)t öie Kraft öer Pcreljrung in enger t)er=

binöung mit öer (Befunötjeit öes tTtenfd)en unö feinen I)öd)ften

(5eiftes!räften, fo öa^ fie in getoiffer fjinfidjt 3U einer (Quelle

öes £ebens toirö. Hlle großen Zeitalter finö Seitalter öes

(Blaubens gemefen. 3d) meine: fobalö eine aufeergeroötjnlidje

Kraftentfaltung fid) 3eigte, eine gro^e nationale Betoegung

begann, öie Künfte erblüljten, {}elöen-auftaud)ten, gro^e Did)=

tungen entftanöen, bann toar (Ernft unö tiefe (Erregung in

öer nTenfrf)enfeeIe, unö it)re (Beöanten toarcn auf geiftigc tDaljr=

I)eiten gerid)tet mit einem fo feften unö ftrengen (Briff, roie

öie Ijanö fonft öen Sd)roertgriff, Stift oöer ITtei^el fa^t.

(Es ift root)I tDat)r, öo^ öer (Benins feinen $luq aus öem

I^odjgebirge öer Hufridjtigteit nimmt, öa^ alle Kraft unö

Sd)önl)eit, öie toir begetjren, irgenötoo in öiefem flipengebiet

geboren roirö, ba^ feöer au^ergetööt)nlid)e (Braö öon Sd)ön=

tieit in THann unö tDeib eine fittlidje Kraft in fid) fd)Iie^t.

3d) glaube, roir geben t)öd)ft ungern 3U, öa^ ein anöercr

einen l)öt)ercn (Braö fittlid)er (Empfinöung befi^t als roir:

ein 3arteres (Betoiffen, größere (Einörudsfäl)igfeit oöer feinere

Unterfdjeiöungsiraft, mit einem IDort ein feineres (Bet)ör fü^'



Rcd)t unb Unrcd)t als iDtr. IDir nct)mcn jcbc bcrartigc Be*

mcr!ung mit äu^crftem ITtifetrauen entgegen. Sinö tpir aber

erft einmal üon einer berartigen Überlegenljeit über3eugt,

bann !ennt unfere {}offnung unb unfere (Erroartung Ijinfirfjtlid)

feiner £eiftungsfäl)ig!eit feine (bxm^tn metjr. Denn foId)e

TTtenfdjen |tel)en (Bottes (Be!)eimnis nätjer als toir, baben fid)

in fri|d)eren Quellen; jie t}ören unb fel)en 3eid)en, too anberc

ins £eere jtarren. IDir glauben, bafe Reintjeit unb ^eiligfeit

eine getDiffe (Jinfidjt unb (Erfenntnis ermöglidjen, benn nid)t

burd) unfere eigene, fonbern burd) bie allgemeine menfdjiidje

Kraft !önnen roir teilneljmen an bem tOefen ber gefdjaffencn

Dinge.

3roifd)en bem geiftigcn unb bem fittlidjen £eben befteljt

eine innere lDed)feItDirfung unb Hbpngigfeit. Die gleidje

Begabung 3toeier (Beljirne Dorausgefe^t: toelc^es toirb rootjl

bie juüerläffigften unb geredjteften Urteile fällen, bas gut=

ober bas f(^Ied)tgefinnte ? .Das I)er3 tjat feine Klugljeit, Don

ber ber Derftanb nicEjts toei^.' Denn bas Jjer3 mer!t fofort,

ob (5efunb!)eit ober Kranffjeit ber Dort)errfd)enbe 3uftanb ift,

b. t), Sinn ober 3rrfinn (in ber urfprünglidjen Bebeutung),

gan3 abgefetjen oon allen Spi^finbigfeiten ber Übcrrebung,

Hnljäufung üon ^Ijatfadjen ober 3auberfünften ber Bercb--

famfeit. So eng oertraut ift biefe üereinigung oon (Beift

unb J)er3, ba'^ 3ugleid) mit bem Sinfen bes (Et)ara!ters aud)

bas tEalent fin!t unb 3crfäIIt. Das Bleigeroidjt oerfc^rter

(Brunbfä^e brängt unb brüdt bie tKenfdjen in gefäfjrlidje

Batjnen Ijinein, fobalb il)r IDille nidjt iljre £eibenfd)aft ober

ftorle Begabung betjcrrf^t. Datjer bk erftaunli^en unb

überrafdjenben 5cI)Ifd|Iäge unb f(^Iiepd)c Kopflofigfeit , in

tDeId)e meiftens bie oon (Et)rgei3 oerborbenen Tltenfdjen I)inein=

ftür3en. Datier ift aber aud) bie Teilung aller 2t)ortjeiten,



aller Dcrbicnöung un6 aller Derbred)en — bie £iebe. ,So=

Dtel £iebe, |0DteI (Beiff, fagt öas Iateimfd)e Sprid)U)ort.

Die {)ö(i)fte Kraft, bie feine Ijöljere !ennt, öie (Erlöferin unb

£el)rerin ber Seelen ift, roie iljr Urfprung, bie £iebe.

Das Sittlidje mu^ ber Tftafeftab ber (Befunbljeit fein. IDenn

bein Blid auf bas (Etöige 'gerid)tet ift, toirb bein (Beift

rDad)fen; beine flnfidjten unb ^anblungen coerben Don einer

$(^önl)eit getragen fein, roeldje feine (Beleljrfamfeit unb feine

Dereinigten öor3Üge anberer THänner 3U übertreffen Der=

mögen. 3n bem Hugenblirf too bu an (Blaubensfraft i:er=

lierft unb ben nü^Iid)en HXitteltoeg bes Durd)fd)nittlid)en ein»

fd)Iägft, toirb aud) ein Husfd)alten bes (Benins eintreten, ber

dag ber Sonnentoenbe mit bem folgenben Rü(ffd)ritt unb

bem unDermeibIid)en Derluft ber Hn3ief)ungsfraft auf anberc

(Beifter. Die gerDÖf)nIid)ften ITtenfdjen merfen bie öeränberung

an bir unb bemerfcn beinen Itiebergang, toenn fie bid) aud)

freunbf(^aftlid) oertraulid) auf bie Sdjulter flopfen unb bir

3U beinern gefunben Iltenfd)enDerftanb (b\M tDÜnfdjen.

Unfere neu3eitlid)e Kultur ift in erfter £inie eine natur=

n)iffenfd)aftlid)e. IDir Ijaben bie (Eigenfd)aften ber Sonne

unb bes lUonbes, ber S^üffe unb Regengüffe, ber Steine unb

Pflan3en unb (Eiere fennen gelernt. Der tUenfd) I)at bie

Sonne getoogen — unb it)r (Betoidjt I)at roeber 3u= no6)

abgenommen. Die Botin eines Sternes, ber (Eintritt einer

5infternis fann bis auf bm Brudjteil einer Sefunbe aus=

gered)net toerben. IXun finb bie Büd)er ber (Befd)id)te, ber

£iebe, ber £eibenfd)aft 3ugleidj mit ben (Beboten ber Pfli(^t

Dor uns aufgefdjiagen; unb bie nädjfte £ef)re ift bie, ba^

bas unerfd)ütterli(f)e (Befe^ ber förperlic^en XDelt au^ im

Königreid) bes IDillens unb (Bebanfens gilt; ba^, ebenfo toie

in Sternenseiten unb Kreisläufen Sdjtoerfraft unb Hbfto^ung



fic^ öas (BIeid)getoid)t Ijaltcn unb bie IDcItfugcl in itjrcr

rDÜben 3agö burrf) bcn Kaum nie aus i!)rer Baljn fliegt,

eine geljeimnisDoIIere $d)U)er!raft unb ein feineres Hbftofecn

unb Hnsieljen auc^ mit berfelben Unerbittli^feit im lTTenfc^en=

leben I)errfd)en unb bas (BIeid)getöid)t ber Kräfte von Honen

3U Honen ungebrodjen erljalten. Denn obtool)! ber neue Be=

griff ber ^i^ßi^^it unb perfönlid)en $elbftänbig!eit I)in3U=

gefommen ift, finb bo(^ bic Uratome üorgebilbet unb oor»

beftimmt 3U etljifdjen (Enb3tDe(Jen
; fie fud)en bie ©ered)tig=

feit, unb am (Enbe gel)t bos Redete in (Erfüllung.

Religion ober Deretjrung ift ber Seelen3uftanb ber=

jenigen, toeldje biefe (Einljeit, (Edjtfjeit unb innige Derbinbung

erfennen unb fd)auen, ba^ allem Sd)ein 3um Sro^, bas IDefen

ber Dinge in alle (Etoigfeit nad) IDaljrljeit unb Redjt ftrebt.

(Es ift eine feltfame Hrt üon Kur3fi(^tigfeit , toenn toir

unfern (Blauben an bie (5efe^c ber Sc^toerfraft auf bie TTtedjanü,

(Eljemie ober pi)t)fif befdjränten. Diefe (Befe^e Ijalten ba

nid)t auf, too coir fie nidjt me^r fel)en tonnen, fonbern fe^en

t!)re I)öl)ere tlTatljemati! unb pi)t)fi! in bas unfidjtbare (Bebiet

bes fo3iaIen unb feelif(^en £ebens fort. RTag man I)infel)en

mo\)\n man roill, auf ein Spiel üon Knaben ober bie Kämpfe

ber Raffen unter einanber: überall biefelbe Rüdtöirfung, ein

eroiges roadjfames üerteilen unb Ridjten ringsumtjer. Das

finb ?[I)atfad)en, bie alle ITtenfd)cn angeljen, fotool)! in toic

au^cr unb über it)ren jetoeiligen (BIaubensbe!enntniffen.

5Iod)e Köpfe glauben an (Blücf unb 3ufäIIige Umftänbe:

.(Es toar nur fein Tlame', ,ober er toar 3ufäIIig babei', ober

-es roar fo bamals, aber an einem anbern tEag roäre es ganj

anbers gecoefen'. Starte ITtenfd)en glauben an llrfad)e unb

IDirfung. Der tlTann toar ba3u geboren, unb fein üater roar

ba3u geboren, ber Dater oon iljm unb alfo au^ üon biefer



feiner Sljot 3U fein; unö tocnn 6u fd)arf jufie^ft, iwirft 6u

feljen, öa^ bei öer ganßen (Befd)td)tc tibcrtjaupt von (bind

• unö Sufall gar feine Rebe fein !ann, fonöern öa^ bas (bany

ein aritljmetifdjes Problem oöer ein d)emifd)es €ypcrimcnt

gecoefen ift. Der $\üq öer fleinften lUotte ift oorbeftimmt,

unö alle Dinge geljen nad) Hegel, 3al)I unö (Beroidjt.

Sfepti3ismus ift öer Unglaube unö öer 3toeifeI an Urfadje

unö tDirfung. (Ein ITtenfd) fieljt ni(^t, öafe er ebcnfo öenft

toie er ifet; öa^ er ebenfo ift unö aud) erfd)eint, toie er tjanöelt;

er fiel)t nid)t, öa^ fein Sotjn öer Sot)n feiner ©eöanfen unö

i^onölungen ift; öa^ Reid)tümcr ni^t Husnatjmen, fonöern

5rüd)te unö (Ergebniffe finö; öa^ Bejieljungen unö Der=

binöungen nid)t I)in unö roieöer unö oon Seit 3U 3eit, fonöern

überall unö immer oorljanöen finö, fein Durdjeinanöer, feine

Husnafjme, feine Unregelmä^igfeit, fonöern (Befe^mä^igfeit

unö ein gleidjgefponnenes Hc^. Was öu f)ineintl)uft, fommt

aud) roieöer Ijeraus. U)ie toir finö, fo tjanöeln roir; unö

roie toir t^un, fo toirö uns gctfjan; loir finö unferes (Blüdes

Baumeifter; Si^ömmelei unö f^eudjelei unöieöerDerfud), etmas

3u ergattern, toas uns nidjt 3ufommt, fi^eitern fdjlie^lid) öod}

allemal. Hber im ITtenfd)engemüt roirö öiefe Sdjidfalsfette

3um Icbenöigen Berou^tfein gebrad)t. Das (Befe^ ift öie eroige

(Brunölage öes ITTenf^engeiftes. 3 n uns fjei^t es : Eingebung

;

auger uns in öer Hatur fef)en roir feine Der!)ängnisDoIIe

lTTad)t. IDir nennen es öas fittlid)e Berougtfein.

IDir oeröanfen öen ^eiligen Büd|ern öer Jjinöus eine (Er=

flärung öes Begriffes (Befe^, roeldje öen Dergicid) mit

unferen (Befe^büdjern unö roeftlidjen Kulturbegriffen roof)I

ausfjalten fann: -(Befe^ ift öas, roas of)ne Hamen,

5arbe, ^änöe oöer Süfeß ift; öas KIcinfte com
Kleinen unö öas (Brögte Dom (Broten; alles unö



alles roiffenb; es I)ört o!)ne 0I)ren, fieljt oi)ne

Hugcn, gel)t oljne 5üfee unb greift oljne £)änöe."

U)enn ein £efer mir öen Dortourf ma(f)cn follte, ba^ id)

mic^ unflarer unb überfommener Rebensarten bebiene, jo

roill i^ il)m burd) einige Beispiele 3U er!ennen geben, löie

fc^roer unb auf roirflidjen SI)atfad)en beruljenb biefe über=

fommene Pfli(i)t unb Derantoortung ift. 3d) roill iljm seigen,

ba^ bie IDürfel toirtlid) auf einer Seite mit Blei befduoert,

unb ba^ bie 5orben edjt finb, roeil fie in ber IDoIIe fc^on

geförbt rourben; ba^ ber (Erbball einer galoanifi^en Batterie

gleid)t, töeil jebes Htom ein lUagnet ift, unb ba^ bie üer=

fi(^erungspoIice bes IDeltglls gan3 fidiergeftellt ift, toeil (Bott

feine (5öttli^!eit felbft jebem üeinften CEeildjen 3umifet. (Es

bleibt für Ijeudjelei fein Raum übrig: 3roifd)en edft unb

unei^t giebt es in lDirfIid)!eit feine tDat)I.

Der £onbmann, ber fein ^eimatborf 3um erften ITtale Der=

läfet, finbet ba brausen in ber IDelt, ba^ alle feine fln=

i^auungen unb Cebensgeroofjnljeiten nicijts gelten. 3n einem

anberen Dolf, in einer anberen Spradje Derfdjroinbet feine

fleine Sefte, fei er nun Iut!)erifd) ober (Quader ober Solbat ber

Heilsarmee. tDie? Seine Sefte roäre alfo nirfjt unbebing tnot=

toenbig, ni(^t unentbeljrlid) für bie (Drbnung unb (Erljaltung

ber IDelt unb ber menfd)Ii(^en (Befellfc^aft?! HIfo es geljt

au(^ ofjne bas. 3e^t füfjlt er plö^li(^, ba^ bas roa(^fame

Huge ber Hadjbarfdjaft nid)t mefjr jeben feiner Schritte be^

oba^tet; bie Hngft, bie il)n bisfjer einen efjrbaren £ebens=

toanbel füfjren lie^, belaufet unb befjerrfdjt ifjn nidjt meljr.

Darin liegt bie (Befaljr großer Stäbtc, roie Heto X}oü, Heto

(Orleans, £onbon ober Paris, für junge £eute. Xladf einer

IDeile mai^t aber ber Heuling bie €rfaf)rung, ba^ es feine

großen Stäbte giebt, nämlidj feine, bie gro^ genug finb, um



fid| barin 3U ocrfteden; ba^ öer fdjlimme £eumun6 fo nat}

ift unö ebenfo tDad)fam in Paris roie in Qireucnbrie^en oöer

Ri^cbüttel, unö öer Klatjd) überall gleid) eilfertig unö rad)=

füd)tig. €s giebt fein Derbergen, unö für jeöe Übertretung

ift eine befonöerc Vergeltung unö Strafe oorgefctjen; öic

Rüdroirfung (oöer oolfstümlid) ausgeörüdt: .für nid)ts ift

nidjts" unö .es ift alles fo lang roie breit) bleibt eb^n eine

Regel, öie nid)t nur für pafetoal! oöer Kalten!ird)en, fonöern

für öas gan3e IDeltall gilt.

tDir fönnen öic gröbften unö getDÖI)nIid)ftcn S(^u^mittel

öer Qiugcnö nid)t entbef)ren. IDir finö com KIatf(^ ari'

gee!elt; öennorf) ift es roidjtig, öa^ öie (Engel fid) anftänöig

betragen. Die fleinfte $\kqe fangt Blut, unö Klatfrf) ift

cttoas, öas faum aus öem I)öd)ften, geroäljiteften, oertrauteften

Kretfc Dcrbannt roeröen tann. Die Scf)öpfung {)at eine poIt=

3eili(fjc Huffid)t^bet)öri)e üon Dielen Rangorönungen. (Bott

überträgt feine (Bebote auf ITtillionen üon flbgeoröneten unö

Vertretern, üon öiefen nieöeren äußerlichen Bußen fteigt

öas Beroußtfein ftufenroeife empor. 3uerft fommt öie 5urd)t

unö öie (Entrüftung, toeId)e jeöe llngered)tig!cit I)erüorruft;

öann öie falf(^en Be3iet)ungen 3U feinen RTitmenfd)en , in

töcldjc öer Übeltfjäter unaufl)altfam I)ineingerät| enölid) öie

Rü(fa)ir!ung öer ^^at auf öen tEIjäter felbft, öurc^ öie t)er=

einfamung unö Pertoüftung feines (Beiftes unö (Bemüts. Du

tannft fein (Befjeimnis Derbergen, feine S^roädje oeröecfen.

tDenn öer Künftler feine ermatteten £cbensgcifter öurd) ®pium

oöer XDein unö tDermut aufrei3t, fo fenn3eid)net fid) fein

XDerf als öie tDirfung Don IDein unö IDermut. tDenn öu

ein (Bemälöc oöer ein Stanöbilö fiijaffft, fo toirö öer Be=

fdjauer in öie Stimmung oerfe^t, aus öer öas tDerf geboren.

tDenn öu (Belö ausgiebft für Hußerlidjfeiten oöer für öcin



fjaus , öcincn (Barten
, für ©emälöc, für Pferbe unb tDagert,

fo toirb iebcrmann es merfen. tDir finb fämtlid) feine pt)t)=

fiognomen unb (Bebanfenlefer, unb alle Dinge oerraten il)r

tDat)res tDefen. IDenn bu ber tUobe folgft unb bein '?}aus

in ber gefd)ma(flofen pöbelljaften tDeife ber Dorftabtardjitettur

auffütjrft, fo glaube nur nidjt, ba^ bu bie ITtenfd)en bamit

anfütjrft: fie merfen bod), ba^ es naä) niel ausfietjt, aber

toenig toftet, ba^ es ein billiges teueres tjaus ift! 3^bes

öerftcif ift untjaltbar, unb fein (Befjeimnis roirb in ber IDelt

roirflid) betöafjrt. Die menf^Iidje (5efeIIfrf)aft ift ein ITtasfen=

ball, lüo ein jeber fein (Befidjt verbirgt unb gerabe burd) bas

TTIasfieren fein toaljres Hntli^ entblößt!

Sobalb ein ITTenfdj irgenb ettoas oerbergcn roill, roas er

förperlid) ober geiftig mit fid) fjerumträgt, fo toerben alle

biejenigen, benen er begegnet, merfen, ba^ er ettoas üerbirgt

unb in bm meiften 5änen aud) roas «r üerbirgt! Kann er

feine gefjeime Hbfid)t toirflid) oerbergen? Das ift fo fdjtoer

toie ein $tmv, roeId)es im Sdjiffsraum unter btn Dedsplanfen

glimmt, 3U unterbrüden. Das mufe ein ftarfer TKann fein,

ber feine Hatur unb feine TITeinung bguernb nieber!)alten

fann. (Ein ITtann fann feine 3toei Sä^e ausfpred)en otjne

feinfüt)Iigen (Dfjren genau 3U cerraten, auf roeldjer Stufe er

gerabe ftefjt, im Zthtn toie im Dcnfen: ob er im (Bebict

ber Sinne unb bes befd^rönften üerftanbes ober im Reid)

ber (Bebonfen unb ber Dorftellungen lebt, im Königreid) ber

Pflid)ten unb ber (Eingebungen. Die £eute fd)einen gar nidjt

3U merfen, ba^ ifjre Hnfid)t über bie IDelt 3ugleid) ein

Selbftbefenntnis, ein TTtcrfmal ifjres tDefens ift. XDir

fönnen nur bas toaljrnetjmen, roas toir felbft ,finb. IDenn

tuir uns f(^Ied)t betragen, Derbäd)tigen toir anbere aus ITti^=

trauen. Der Rufjm unb bie üereljrung eines Sljafefpeare



oöer t)oItatre, Stjomas von Kempen ober Bonaparte fenn*

3eid)net ötcjenigen, töcld)e oereljren. IDic öic fjclle (5as=

beleu^tung bas befte näd)tUd)e Srfju^mtttel ift, fo fd)ü^t fidj

öic gcfamte $(^öpfung öurd) unerbittlidje Hufflärung unb

.ä)ffentlicf)feif.

3eöermann mu^ fid) roappnen, aber nid)t nottoenbiger»

tDeifc gcrabe mit ber 5Iintc ober pife. tDol)! bem, ber beim

Hnblid biefer tDaffen füljlen fann, ba^ er nod) beffere Junten

unb pifen {)at: in feiner (Treue unb (E!)atfraft. 3ßbem (5e=

fd)öpf ift feine eigene tDaffe gegeben, toenn fie it)m au^

felbft lange verborgen bleibt. Sein (Eljun ift Sdjtoert unb

Sd)ilb 3ugleid), £a^ il)n niemanben anüagen, niemanben

fd)äbigen. Der redjte IDeg um bie fd)Ied)te IDelt 3u Der=

beffern^ ift, bie gute tDelt 3U f(^affen, (Eine niebere Staats«

toirtfrf|aft oerfudjt bem auslänbifdjen IDettbetoerb btn f)als

ab3ubrü(fen, um firf) fclbft oben 3U Ijalten, inbem fie bie

anberen geroaltfam ausfd)Iie^t ober fie mit Krieg über3iet)t,

ober burd) fd)Iaue Sd)u^3oIItarife ben eigenen minberroertigcn

(Erseugniffen ben t)or3ug 3U Derfrf)affen fud)t. Dod) bie wixh

lidjen unb bauernben Siege finb bie bes $riebens, nidjt bes

Krieges. Um ben fremben I)anbroer!er 3U befiegen, mu^

man itjn nid)t totfdjiagen, fonbern beffer arbeiten unb meljr

leiften als er. Der KriftoIIpalaft unb bie großen I0eltaus=

ftellungen mit il)ren (Eljrenpreifen für alle Hrten oon (Er=

3eugniffen finb ber Husbrud biefes (Empfinbens ber Döüer.

Der amerifanifdje Hrbeiter, loeldjer 3el)n t)ammerfd)Iäge tf)ut

in berfelben 3eit too ber auslänbifd)e nur einmal 3ufd)lägt,

befiegt fo fid)er biefen Huslänber, als ob alle £)ammerfd)Iägc

auf ben Kopf besfelben meberfd)Iügen. 3d) nenne ben lTlen=

fd)en glüdlidj, ber, roenn oon (Erfolg bie Rebe ift, auf feine

Hrbeit blidt, nidjt auf ben IKarft, auf lUeinungen ober



(Bönnerf^aft. 3n jebcr Hrt oon Beruf unb Bcjd)äft{gung,

fei es auf mcdjanifdjem ober fünftlerifd)em (Bebtet, in ber

S(^iffal)rt, im Hderbau ober auf bem (Bebiete bes öffentlid)en

£ebens unb ber (Befe^gebung
,

giebt es ITIenfdjen in ber

ITtaffe Don Hrbeitern, w^ld}^ it)r ^Eogetoerf nadjiäffig Der=

rict)ten, fo f(^Ied)t, toie fie es roagcn fönnen, wenn es nod)

ehzn burd)fd)Iüpfen foll; bonn bie eigentlidjeij Hrbeiter,

voeldie bie J)auptlaft ber Hrbett tragen, roeI(^e bie Hrbeit

lieben unb bie Sadje um iljrer felbft toillen gut gemadjt

feljen roollen. (Blüdlid) ift ber Staat unb bie IDelt, roeldje

bie größte Hn3aI}I foldjer . ^ertigmadjer • befi^t. Die IDelt

lä^t 3ule^t foldjen Dollenbern immer (Bered)tigfeit toiber=

faljren. Sie !ann gar nidjt anbers. löer biefe 5äi)igfeit

einmal erlangt Ijat, fann rut)ig bie (Belegenljeit abroarten,

tDo fie gefül)lt unb anerfannt roerben roirb; btnn fie bleibt

nic^t aus. Die ITtenfd)en reben, als ob Sieg oom (Blücf ah^

l)inge. Hrbeit ift Sieg. XDo immer Hrbeit eljrlid) getljan

toirb, ba voixb aud) gefiegt. €s giebt feinen Sufall unb

feine Husnatjmen. Du braudjft nur ein Urteil über bidj:

bein eigenes. Bift bu beffen getoi^, fo geljören bir aud) bie

anberen; unb roenn ni(^t, fo fannft bu fie enfbetjren. IDenn

3eugen nötig toerben, finb fie aud) ba. Hod) roarb fein

Vilann geboren, ber fo gut unb flug toar, ba^ ni^t einer

ober meljrere 3ugleid) mit il)m 3ur tDelt famen, toeli^e fid)

feiner freuten unb iljn roeiteren Kreifen oerfünbeten. Hid)t

otjne ein (Befül)! atjnungsooller (Eljrfurdjt feljc id}, xok fein

ITtenfc^ gan3 allein benft unb tjanbelt; fonbern feine gött=-

lidjen Begleiter unb Doppelgänger, bie gleid)3eitig mit iljm

ins Zehen traten in biefer ober jener Derfleibung, fie gel)en

roie (BeI)cimpoIi3iften mhen 'ü]m, Sdjritt für S(^ritt bur^

Raum unb Seit!



Dtefc Rü(frotr!ung liegt im IDefen aller Dinge. Um unfcr

tDort oöer XDcrf erijoben 3U mad)en, mu^ es cd|t fein. Der

IDille 3äI)It, nirfjt öas einselne tDort ober bie t)erein3eltc

I^anblung. Bebiene bid) roeldjer Spradje bu toillft, bu lannft

borf) nid)ts fagen unb mitteilen als was bu bift. tDas i(^

bin unb was irf) benfe, roirb auf bid^ übertragen, tro^ aller

Hnftrengungen , es ^uxM 3U fjalten. tDos id) bin, rourbe

t)eimlid) fd)on einem anberen offenbar, toäljrenb id| mid)

Dergeblid) bemütjte, es il)m 3U fagen. (Er iiat oon mir ge=

lernt unb erfatjren, toas id) niemals ausfprad).

IDenn bie ITtenfdjen im Zehen toeiter !ommen, nimmt itjre

£iebe 3ur Hufrid)ttg!eit 3U, unb bie Heigung, cingefd|Iöfert

unb umfd)meid)elt 3U toerben, nimmt ah. 3n ber €ntröide=

lung bes (If)arafters tDÖdjft bas Dertrauen in bie et!)ifd)e

(Befinnung unb bas Hti^trauen gegenüber ben , guten Dor*

fä^en'. Junge £eute betounbern Q^alente unb befonbere t)or=

3Üge. tDenn toir älter werben, fdjä^en roir bie (Befamtfraft

unb tDirfung eines TITenfdjen, feinen (Bcift, fein töefen. IDir

Ijaben eine anbere Rnfdjauung, einen neuen ITta^ftab; eine

(Einfid)t, roeldje bas für bas fluge Sidjtbare unb üorgeljaltene

burd)fd|aut unb bis in ben baljinterfteljenben XTtenfdjen bringt;

ein ®l)r, bas nidjt t)ört, toas bie ITtenfdjen fagen, fonbcrn

töas fie nid)t fagen.

(Es toar einmal ein toeifer unb frommer ITtann, bem bie

fatt)oIifd)e Kird)e ben Hamen $an!t pijilipp Heri gab. Don

il)m roerben in tieapel unb Rom mand)e I)übfd)e (Befd)i(^ten

er3ät)It in Be3ug auf fein tDot)IrooIIcn unb feine ITtenfd)en=

tenntnis. Unter btn Uonnen eines Kloftcrs unroeit oon Rom
befanb fid) eine, rDeId)e bel)auptete, gro^e (Baben ber (Ein=

gebung unb tDeisfagung 3U befi^en; unb bie Hbtiffin be=

rid)tete bem !)eiligen Dater in Rom, mit roeldjen rounbcr*



haxm (bahzn 6ic TToDt3c ausgestattet fei. Der Popjt rou^te

md)t red)t, toas er aus öer Sad)c madjcn jollte, un5 ba

ptjilipp eines Qiages oon einer feiner IDanberfdjaften 3urü(f^

!ct)rte, 30g er il)n 3U Rate, ptjilipp crflärte |id) bereit, bie

junge Honne 3U befudjen unb ifjren dijaraftcr 3U prüfen.

(Er beftieg feinen lUauIefel, fo bcfdjmu^t toie er von ber

Reife roar, unb eilte burd) $d)Iamm unb RToraft nad) bem

in ber $txm liegenben Klofter. (Er überbrad)te ber Hbtiffin

bie IDünfdje bes Jjeiligen Paters unb bat fie, bie Honne fo=

fort rufen 3U laffen. Sobalb fie erfd)ien, ftrcrfte pijilipp fein

über unb über mit £eljm befpri^tes Bein aus unb toünf(f|te,

ba^ fie i!)m b^n Stiefel aus3ie!jen möge. Die junge Honne,

tDeId)e im Klofter ber (Begenftanb großer Hdjtung unb Hücf=

fid)t geiDorben toar, trat empört ^nxM unb oerroeigerte ben

Dienft. pt)ilipp ging fofort tjinaus, beftieg feinen (Efel roieber

unb ritt 3um Papfte 3urü(f. .Beunruljigt (Eud) nid)t länger,

Ijeiliger Pater', rief er; ,^ier ift feine IDunberfraft, benn

l)ier ift !eine Demut!'

n)ir braudjen nidjt fo fetjr barauf 3U ad^ten, roas bie

ITtenfd)en 3U fagen belieben, als toas fie fagen muffen; toas

il)r IDefen fpridjt, toenn and) il)re gefcfjäftigcn, pfiffigen

l}an!eegel)irne bas IDort, toorauf es anfommt, 3U erfticfen

Derfudjen unb bafür etrnas anberes ausfpredjen mödjten.

IDenn toir ruijig bei einanber fi^en, bann fagen fie, toas fie

fagen muffen, mit ober oI)ne itjren IDillen. IDir legen gar

feinen IDert auf bid), mögen toir uns nod) fo fetjr oerftellen;

toir fpät)en fortroäI)renö bnxä) bid) Ijinbur^ auf b^n Der«

fdjieierten Spredjer !)inter bir. IDäfjrenb bu nad) £aune unb

(BetDot)nI)eit plapperft, loarten toir I)öflid) unb ungebulbig,

bis bcin cigentlid)er Porgefe^ter bas IDort ergreift, bis bein

eigentlid)es 3d) aus bir fprii^t. Selbft Kinbcr laffen fi(^



nid)t tauften oon ben Bcfd)tx)irf)tigungcn unb flusflüd)ten,

tDcIdje tl)rc (Eltern ttjncn auf iljrc S^QQ^n geben, um fie los

3U tc:r6en, mag {{)re IDiPegier fid) nun auf Dinge, THenfdjen

oöer religiöfe (5egenftän6e be3tel)en. tDenn öer (Erroad)fene,

onftatt öarüber na(ij3u6en!en, wk fid) bie $ad)e Deil)ält, öas

Kinb mit einer {)er!ömmlid)en oöer get)eud)elten Hus!unft ah=

fpeift, fo mcrft öas Kinb rool)!, ba^ öie Hntroort oberfIäd)Ii^

ober gct)eud)elt ift. (Eine gefunöe Hatur mcr!t fofort bie

$d)tDäd)e einer anberen; unb bie UTerfmale unferer Sd)rDä(ä)en

roerben uns nur burd) unfere eigene (Entfrembung üerborgen.

(Ein Hnatom beobadjtet, toie am Körper bie Brujt, ber Unter=

leib unb bas Beden mit allen anberen ©rganen in Be=

3ie!)ungen fteljen unb 3ule^t aud) bie (Befid)tsmus!eln in

Htitleibenfdjaft 3iel)en. Ttidjt nur toelft bie Sd)ön{jeit bal)tn,

fonbern fie t)interlä^t aud) Spuren unb beutlid)e tDin!e, auf

toeldjem IDege fie gegangen. pi)i)fiognomif unb pi)renoIogic

finb. !eine neuen n)iffenfd)aften ,
fonbern nur Huseinanber=

fe^ungen ber Seele über neue djuellen öer (Er!enntnis. Heue

IDiffenfdjaften üon nod) töeiterem Husblid taudjen fjinter

itjnen auf. tDas uns felbft anbelangt, fo ift es oon feiner

großen U)id)tigfe{t, ob unfere Betjauptungen 5ßt)Ier unb 3rr*-

tümer entljalten, folange roir nur nid)t abfidjtlid) oon ber

IDatjrtjeit abtDcid)en. tDie !ommt bod) eines tltenfdjcn n)atjr=

Ijeit uns in ben Sinn, oft lange nad)bem toir ferne IDorte

fd)on oergeffcn l)aben! IDie überfommt es uns in ftillen

Stunben, ba^ bie IDat)rI)eit bod) unfere cin3ige U)et)r unb

tDaffe ift, im Z^bm toie im Sobe! tDi^ ift billig unb 3orn

ift billig; !annft öu öid) aber nid)t bzn anbtxen gegenüber

flar unb über3eu^en^ ausbrüden, fo Hämmere bid) feft an

bie XDat)r{)eit, gegen m'.dj, gegen bid) felbft, unb bu erobcrft

einen $tanbpun!t, oon bem man bi^ nid)t oertreibvin fan".
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"Dk (Bcgcnpartci voixb DteIIcid)t öie Worte Dcrgeffen, öic

bu gcfprodjen; aber öcine I)altung toirb für bid} fpredien

immcröar.

IDarum foll id) jcöes Rätfcl gicid) 3U crgrünben ju^en,

roas mir im Zehtn begegnet? 3d) bin gan3 beruljigt, ba^

ber ungeftünc 5^09^^ i^ii^ ^it ö-^r 3eit au(^ öie flntroort

geben toirö. Sel^r rei^, feljr mat^tooll, fel)r Ijeiter, toic öer

gro^e (Beber ift, joll er meinetroegen f(^alten unö roalten,

toie it)m beliebt. IDarum mu^ id) meinen (5e6an!cn auf*

geben, toeil id) Dorläufig einem €inti)anb bagegcn nidjt gc*

toac^fen bin? Beöente nur, ob er in meinem £eben öerfelbe

bleibt, roie früljer. Hur bas, toas toir in uns traben, fönnen

toir au^er uns feljen. IDenn roir {einen (Böttern begegnen,

fommt es batjer, toeil toir feine (Bötter meljr ,bel)erbervjen'

im ^er3en. IDenn (Brö^e unb (Ertjabenljeit in bir ift, fo

toirft bu (Bröfee in S(^ornfteinfegern unb Stra^en!el)rern

finben. Der nur ift roirüid) unfterbli^, bem alle Dinge

unfierblid) erfdjeinen. 3d) tjabe irgenbtoo gelefen, ba^ nie=

manb Dolüommen |ein !ann, folange jemanb unoollfommen

ift; ba^ bie (Blüdfelig!eit bes einen nid)t mit bem Unglüd

eines anberen oereinbar ift.

Die Bubbijiften fagen: .Keine Saat ftirbt'; jeber Same

roädjft. XDo ift ber Dienft, ber feinen £oI)n nidjt finbet?

IDas ift gemein, unb stoar Don allem bas (Bemeinfte, roenn

es ni^t ber (Bet3 na6:i Belotjnung ift? Das unterfdjeibet

ben t)anbtoerfer oom Künftler, bas ZaUnt nom (Benie, bm
Sünber com f)eiligen. Der ITtann, beffen Hugen unb Huf=

merffamfeit niAt auf bas IDefentli^e feines IDerfcs, fonbern

auf bie Belotjnung gerietet finb, ob biefe nun in (Belb, Hmt

ober ®rben bcfteljt, fte!)t fajt auf ber gleiten niebrigen Stufe:

Der ift gro^, beffen Rügen geöffnet finb, um 3U erfenncn,



öafe 6cr £ot)n einer ^\)at nidjt oerloren gcljen !ann, roeil er

felbft in feine (Eljat übergeljt unö il)r IDefen annimmt, tüeldjes

feine eigenen 5i^ü(^te trägt, roie jeber Baum es tljut. (Ein

großer UTaun fann ni^t öer töirfung feiner (Eljaten beraubt

toeröen, toeil fie unmittelbar oon iljm ausgel)t. Der (Beift

öes £ebens freut \i6) öer (Eblen, unö bk 5i"ftctnis bringt

iljnen 5^ß^'^öß oon fern Ijer. 5üt(^te (Bott, unö too öu

roanöelft, roeröen öie Iltenfdjen meinen, fie toanöelten mit

öir in fjeiligen fallen.

3d) betraute öie €mpfinöungen , tDeId)e öie £joI)eit öes

Itlenfdjen ausmadjen, £iebe, Demut unö (Blauben, als öie

üertrautljeit öes göttlidjen IDefens mit öen Htomen; fobalö

öer UTenf^ im Re^t ift, fo fliegen Redjtfertigung unö (Ein=

fidjt aus öem 3nnern feines Körpers unö (Beiftes Ijeroor;

gleid) roie Blumen, öie iljre Reife errei(^en, itjren Duft aus=

ftrömen unö öie Htmofpljärc eines IDeltförpers öurdj öie

Husöünftung öes Boöens unö feiner tDüIöer unö lOiefen

rein unö fdjön gemadjt toirö.

So ift öer RTenfd) jeöem Sdjidfal getx)ad)fen. (Er tann öer

(Befaljr ins Hugc bliden; ein sarter, f(^mer3DoIIer Körper

fann in öie flammen, Kugeln oöer Seud)en fjineingeijen mit

öer Pflidjt als 5üt)rer. (Er füljlt öie Si(^erf)cit öes auf öem

reiften pia^ Stetjenöen. 3d) fürrfjte micf) nid|t cor öem Un»

glücf, folange idj auf meinem poften bin. (Es ift merfroüröig,

öa^ t)öt)ere Rlenfdjen nid)t füi)Ien, öa^ fie ein bcfferes Sd)u^'

mittel gegen öie dtjolera tjaben, als inöem fie oermeiöen,

grüne (Erbfen unö Salat 3U effen. Das £eben ift faum e^r=

roüröig, nid)t a)al)r? roenn es !eine gro^Ijersige, fidjere fluf=

gäbe 3U erfüllen I)at, !eine Pflid)ten unö Heigungen, roeli^c

öen 3nt)alt öes Dafeins ausmadjen. 3eöes tlTenfd|en Sage»

toer! ift fein £ebenseri)alter. Die Überseugung, öa^ fein
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IDer! (Bott rooljlgefällig ift unb md)t cntbcFjrt toeröen fann,

ertjält il)n. Der Bli^ableitcr, ber bas Droljen ber (5erDittcr=

roolfe ablenÜ: bas tft fein Körper in ber pfli^tGrfülIung.

(Ein I)oI)es 3icl roirft auf bie ITtittel, auf bie tEage, aii^ bie

nottoenbigen IDerfseugc bes Hugenblicres ^mM. (Ein I)ol)es

5iel Ijeilt toie ein XDunberfraut. ,HapoIeon\ fagt (Boetlje,

,befu(^te bie an ber pcft (Erfranften, um 3U betoeifen, ba%

ber UTenfd), ber bie $uxdit befiegt, aud) bie peft befiegen

fönne; unb er Ijatte reci)t. (Es ift unglaublid), u)eld)e ITtadjt

ber IDille in berartigen Sollen befi^t: er biird)bringt ben

gan3en Körper unb oerfe^t iljn in einen 3uftanb ber H!tiDi=

tat, roeldje alle f(i)äblici)en (Einflüffe abftö^t; roäljrenb bie

5urd)t fie fjerbeilodt'.

Don bem Stattljalter IDilljelm üon ©ranien roirb er3äl)lt,

ba^ er einft eine Stabt belagert Ijabe, als ein Hbgefanbter

3u it)m in bas £ager lam, ber il)n in öffentlidjen Hngelegen=

Ijeitcn 3U fpredjen Ijatte. HIs biefer f)örte, bo^ ber König

brausen cor ben ITtauern fei, roagte er es, iljn bort perfön=

lid) aufsufudjen. Der König traf gerabe felbft flnorbnungen

für bie Hufftellung ber Kanonen. HIs ber Hbgefanbte feine

Botfdjaft überbrad)t unb bie Hntroort erljalten Ijatte, fügte

ber König l)in3u: .IDi|t 3t)r aud), mein J)err, ba^ (Euer

Z^hen I)ier jeben Hugenblid in (Befat)r ift?' .tlid)t meljr als

bas £eben (Eurer ITtaieftät, roar bie Hntroort. ,3a', ent=

gegnete ber (Dränier, , aber mid) fütjrt meine Pflid)t an biefen

(Drt, (Eud) nid)t'. Kaum toaren bie IDorte gefpro(^en, fd)Iug

eine Kanonenfugel an ber Stelle ein, ido ber St'ßTube ftanb,

unb tötete iljn.

Der pflid)ttreuc ITtenfc^ fann alle IDarnungen feines niebercn

3nftinftes unter ber 5ül)tung eines Ijöfjeren 3nftinftes 3um

Sd)roeigen bringen. (Er lernt Unglüd unb ITIi^gefi^id rDiII=



fommcn Ijet^cn, als 6ic Sdjule bes Starfen. (Er lernt 6ie

(Brö^ß öcr Demut. (Er arbeitet im Dunfeln gegen alle UM»
fd)Iäge, Sd)mer3en unb Böstoilligfeit. IDirb er gefränft, fo

!ann er bk Kränfung ertragen; er ifüt nur bafür 3U forgen,

ba^ er nirf)t felbft !ränft. ^afiä fdjreibt:

flm legten (Eogc rocröcn nTcnfd)en tragen

Den Staub auf bem (Befidjt,

flis (El)ren3etd)en üon öcn (Erbentagen

3n treucrfüllter Pflidjt.

ITtoralifdjc Stärfe gletd)t alles aus, bcreid)ert, Mftigt

alles, Sie ift bas (Bolb, bas alles faufen fann unb bas

jeber in feiner S^afdje finbet. Unter ber Peitfrfje bes Treibers

füt)It ber Sfloüe feine (Ebenbürtigfeit mit {^eiligen unb treiben.

3n ber größten Hot unb (Entbel)rung überrafdjt fie unferc

Seele burc^ eine Spannfraft, toeldje b^n Derluft überroinbet.

2dl erinnere mid) einiger 3üge eines merftoürbigen tTten=

fd)en, beffen £eben unb Celjren oon mandjen bcrartigen (Ein=

gebungen moraIifd)cr Kraft erfüllt rcaren. Benebid roar

ftets ein tnenf(^ ber (Begenroart, bes Hugenblicfes. (Er tjattc

Don ber Pergangcnljeit nid)ts aufgeftapelt, toeber in feinen

$d|ränfen nod) in feinem Scfjäbel. €r Ijatte feine 3ufunfts=

plane, toeber in ^infid|t auf bas, toas er für bie ITTenfi^en

tl)un, nod) roas bie tTtcnf(^en für i^n tf)un follten. (Er fagte:

3d) bin nie gefdjiagen, folange id) nid)t roei^, ba^ idj ge*

fd)Iagen bin. 3d) begegne oft ftarfen brutalen ITtenfdjen,

bzmn i(^ nid)t getoadjfen bin. Sie meinen, fie f|ätten mi^

befiegt; es tjei^t fo in b^n Seitungen, in ber (Befellfi^aft;

auf foId)e tDeife toerbe id) befiegt im Hngefid)t ber IDelt

tooI)I auf ein Du^enb Derfd)iebener Hrten. ITlein ^auptbuc^

mag jeigen, ba^ id) in Sc^ulben bin; meine 5<i"^iKe ^fig

nid)t im lDof)Ijtanb leben: töir finb fränfli(^, I)ä^Iid), un=



be!annt, unbeliebt. ITteine Kinber mögen überoorteilt roerben.

€s fc^eint, als roenn i6) aud^ in meinen 5i^eunbcn unb Hn=

Ijängern !cin <31M Ijätte. Das roill ^ei^en: in allen bis«

Ijerigen Sujammcnftö^en mit ber tDelt toar i^ nic^t für bic

bcjonbere (Belegent)cit getoappnet unb I)obe äu^erlid) eine

Hieberlage erlitten; unb nidjtsbeftotocniger toei^ i6), ba^ idj

in tDirfIi(^!cit nod) niemals befiegt bin, b^nn id) Ijabe nod|

niemals ernftlid) gefämpft. ,3(^ toerbe aber, roenn meine

Stunbe !ommt, !ämpfen unb aud) fidjerlirf) fiegen.'

,(Ein TTIann', jagt üistjnu Sarma, .ber feine Kraft ober

Sdjroä^e rergli^en Ijat mit ber ITtai^t feiner (Begner, fennt

ben Unterfrf)ieb bod} nid)t genau unb loirb ba^er oft Ici^t

überrounben'.

,3d) bradjte', fagte er, ,3etjn ITIonate ouf bem Zanbt 3U.

Der gro^geftirnte ®rion roar mein einsiger nädjtlii^er (Be«

fätjrte. tDo ein €i^I)örnd)en ober eine Biene ungeftört I)in=

!ommen !onnte, ba !onnte aud) idj Ijinfommen, 36) a^ alles,

roas mir oorgefe^t rourbe; id) berütjrte bas (Epijcu unb bie

giftige Suma^. IDenn id) roanberte, Ijielt id) Kamerabfdjaft

mit jebem £anbftreid)er, benn id) roufete, ba% mein tDo!)I unb

Übel ni^t üon biefen lTtenfd)en, fonbern Don bem (Seifte

!omme, beffen Diener iä) bin. Denn id) fonnte mi(^ nid)t

erniebrigen, ein ,3ufänigcr Umjtanb' 3U roerbcn, rote bie,

rocl^e il)r Z^bm if)rem ,(BIüd' unb i^rem Umgong opfern;

id) mod)te mid) nid)t quälen, na^ einem (Bcbanfen in meiner

(Erinnerung I)erum 3U fuc^en, ober 3U roarten auf einen

foId)en (Beban!en. Kam er Don felbft, fo lie^ id^ il)n ein:

er follte gan3 oon Re^ts tocgcn mein 3d) erfüllen; toenn er

aber nid)t Don fclber !ommt, !ommt er aud) nic^t ri^tig.

IDenn er mic^ als IDer!3eug feines IDerbens entbet)rcn !ann,

tann ic^ i{)n gan3 gcroi^ cntbcl)rcn. XTtit meinen 5teunben



foll CS cbenfo |ein. 3d) totll niemals um öen Ijcrrli^ftcn

unb fd)önften toerbcn, feine ^i^^unöf(f)aft , !cine (Bunft Der=

langen. tDenn id) öen redeten finöe, öer 3U mir pafet, toerben

toir es hdbe merfen. Da toirö nid)ts me!)r 3U bitten ober

3U getDÖljren fein.' Beneöict ging fjinaus, um feinen 5rcun6

auf3ufud)en, unb begegnete it)m auf öemlDege; aber foldjcs

Sufammentreffen überrafd)te iljn nid)t. IDenn er bagegen

feinen 5^ßiinb nidjt 3U Ejaufe fanb, ging er ni(^t roieber Ijin,

in ber Hnnaljme, ba^ er fic^ in bem ,tDin! feines lEriebcs'

diesmal oerfeljen Ijabe.

(Er ijatte bie €igentümlid)!eit, eine perfönlid)feit, bie er

»erlebt Ijatte, nid)t um Üer3eil)ung 3U bitten. Das toärc ja

Ttur ber (Entfijäbigungspreis für perfönlid)e (Eiteüeit, meinte

er. Do^ oerbefferte er feinen ßeiihx in bem fraglidjen Punft

gegenüber anberen Perfonen. So, meinte er, toäre bie aus»

gleid)enbe (5ered)tig!eit toicber Ijergeftellt.

trtira fam unb fragte, toas fie mit ber armen $xa\i an^

fangen follte, bie fid) 3U einem Sdjilling pro tEag oerbingt

liahQ, nun aber !ranf geroorben unb toatjrfdjeinlid) bettlägerig

toerben roürbe. Sollte fie bie $xau bel)alten ober entlaffen?

Benebict anttoortete: ,IOo3u bie 5tage? (Eins roirb fi(^ f(^on

als bas Rid)tige l^erausftellen, toenn es fotoeit ift. Darf man

überijaupt fragen, ob man fie auf bie Strafe roerfen foII?

Das roöre basfelbe, als ob baz Heine Kinb auf beinern Hrm

auf bie Strafe gcfto^en roürbc. Die ITtild) unb bas ITtel)!,

bas bu ber Bettlerin giebft, roirb bcin Kinb fett madjen.

IDirf bie $xan aber 3um fjaufe Ijinaus, unb bu toirfft bein

Kinb mit I)inaus, ob es bir fo f(^eint, ober nidjt.'

Bei bzn fogenannten St)a!ers finbe idj einen (Blaubensfa^

it)rer Sefte, btn fie getreulid) erfüllen, roel^er fie ocranlafet,

i^re ^^ürcn jebcm Dorübergeljenben 3U öffnen, ber eintreten



mag; öenn \k fagen, öer (Bcift voixb halb öem fremöcn

ntanne unb feiner Umgebung offenbaren, toes (Seiftes Kinb

er ift unb ob er 3U itjrem Kreife getjört. Sie empfangen

if)n nidjt unb fie roeifen il)n ni(f)t fort. Unb nid)t umfonft

Ijabcn fie itjren DriIIid)ro(f getragen, in ben Seibern ge=

arbeitet unb iljren Bärenreigen getanst, oon 3al)r 3U 3oiiv,

toenn fie roirllid) biefe IDeisljeit ertoorben tjaben.

(Eljre bemjenigen, beffen Z^h^n ein beftänbiges

Befiegen ift; ber im innigen Eingeben an bas Unfi^tbare

unb barum lDirtIid)e Befriebigung in ber Hrbeit finbet,

ftatt in Zolin unb £obl)ubeIei; ber nidjt glän3t unb nidjt

glänsen möchte. Btit offenen flugcn trifft er bie XOa^l

einer H^ugenb, roeldje bie ,Q;ugenbI)aften' in (Em*

pörung unb IDut oerfe^t; einer Religion, gegen

tDeI(^e fogar bie streitbaren" unb etoig ftreitcnben

Kirnen firf) ,d)riftli(^ cerbrübern', um fie 3U freu =

3igen, 3U r»erbrennen unb aus3urotten: bznn bie

^ödifte tEugenb ift immer gegen bas (Befe^.

Das tDunber !ommt 3U bem IDunbergläubigen, nid)t 3U

bem Redjncr unb Beregner, 3U bzn (Einmaleinsmenfi^en.

ttalent unb €rfoIg intereffieren mid) toenig. Die grofee

inenf(^enart, bie, toeldje unfere (Einbilbungs!raft befdjäftigt,

bie, roeldje itjre (Bebanfen unb Dorftellungen nid)t mit beiben

Ejänben umfpannen !ann, bie (B£ban!enDerIorenen, bie , Harren

ber 3bee', bie regen an, was fie nod) nid)t felbft ausfül)ren

!önnen, unb geben uns 3U tt)un. Sie reben 3U btn 3a^r=

Ijunberten unb toerben in ber S^xno: oernommen. Der (Beift

liebt nid)t bie Krüppel unb Derroadjfenen. tDenn es je einm

guten lTtenfd)en gegeben Ijat, fei geröi^, es giebt nod) meljr

unb toirb nod) meljr geben.

Xladf Unfterblidjfeit fragt bk Seele nidjt, toenn fie gut



unb iljrem IDefcn entfpredjcnb fid) betljätigcn fann. Sie fül)lt

fid) fo töol)I, öa^ jie fid)cr i|t, es toirö alles gut toeröen.

Sie ftellt !eine müßigen S^agen nadi öem l)öd)|ten IDcfen.

Der SoI)n öes flntiod)us fragte feinen üater, roann er 6ie

S(^Ia^t beginnen roolle. ;5ürd)teft 5u', ertoiöerte ber König,

.öa& öu allein in öer gansen Hrmee öie Drommeten ni(^t

I)ören toüröeft?' Dertrauen unb 3uDerfid)t finb etroas {)ot)es;

bas rul)ige Dertrauen, ba^ toir leben roerben, roenn es gut

ift, ba^ totr leben, ift l)öl)er als bie !ünftige Hnröartfdjaft

auf 3al)rtaufenbe unb Honen. f)öl)er als bie $rage unferer

5ortbauer ift bie $xaQi unferer IDürbigfeit. Unfterblid)!eit

tommt 3U benen, bie fie oerbienen, unb roer Üinftig eine

gro^e Seele fein mö^te, mu^ je^t eine grofee Seele fein.

Dies ift ein (Blaube, ber 3U erijaben ift, um fid) auf £egenben

3U ftü^en, b. l). auf frembe (Erfatjrung, anftatt auf bas eigene

innere (Erleben. Sein Beroeis liegt einsig unb allein in unferer

eigenen tEIjätigfeit unb H^riebfraft, toeldje 3U itjrer Spielroeite

unb tDir!famfcit eine nid)t ab3umeffenbe unb nidjt 3U be=

grensenbe 3u!unft oerbürgen,

IDas fo gemeintjin Religion Ijeifet, Derroeid)Ii(^t unb be=

moralifiert bie Hlenfdjen. Soldjen XTTenfd)en fönnen felbft

iljre (Bötter nid)t metjr fjelfen! Die ITIenfdjen finb Ijäufig

unbraud)bar für bas Zahtn infolge iljrer augenfd)einli(^en

Unfäl)ig!eit , iljre eigenen Bebürfniffe 3U befriebigen; ober

fie leiben unter ber politü, böfen Ila^barn ober Kran!t)eit,

unb fie möi^ten gern oon ber f(^tDercn Bürbe bcs £eben=

müffens entbunben roerben. Dod) ber (Eiefblidenbe fragt:

-IDie fann ber Zob itjnen Ijelfen, roie foll er fie erlöfen?

Sie finb barum nod) lange nidjt ,entlaffen', toeil fie fterben.

Du follft ben (Tob ni(^t Ijerbeifetjncn, roeil öu oersagt unb

fleinmütig bift. Das (BetDi{^t bes HIIs brücft auf bie Sdjultern-



jebcs moralif^cn , Beamten', um ifjn an feinen Hmtseib 3U

binöen. Der cin3igc IDeg 3ur Rettung in allen IDcIten (Bottes

ift öas Husfütjrcn unb Jjanöeln. Du mu^t erft öeine Hrbeit

tl)un, ef)e 6u erlöft roerben fannft. 3n f^infidjt auf bic tDeIt=

regierung fa^te ITtarcus Hntonius bie $rage in bzn Sa^ 3U=

fammen: ,(Es ift leicht, 3U fterben, toenn es (Bötter gicbt,

unb fdjroer 3U leben, roenn es feine giebt.'

So finbc id) bie Ic^tc £el)re bes £ebens, btn (Etjorgefang

alles (Befdjaffenen : b^n freitoilligcn (Beljorfam, bie 5reil?eit

im Hotroenbigen. Der ITtenfd) ift aus bm gleidjen Beftanb=

teilen toie bie Hu^entoelt gemo(^t; er teilt bas gleid)e Schief

=

fal, biefelben Heigungen unb (Einflüffe, IDenn fein (Beift er^^

lenktet ift unb fein fjer3 gütig, fo reiljt er fid) freubig in

bie göttlid)e ©rbnung ein unb tljut mit Berou^tfein, tuas bic

Steine aus btn Stru!turgefc^cn tl)un muffen.

Die Religion, toel^e bic (Begenroart unb 3ufunft leiten

unb beljerrf^en foll, mufe, roas immer fie aud) fonft fei, in

erfter Be3iel)ung eine Religion ber XDiffenfdjaft im I)öt)eren

Sinne fein. Der tDiffenfd)aftIid)e 3eitgcift mu^ einen (Blauben

Ijabcn, — an bie IDiffenfdjaft. ,(Es giebt 3tDei Dinge', fagt

ITlaljomet, ,bie ic^ oerabfdjeue: ben (Beleljrten in feinem Un-

glauben unb bcij Harren in feiner Hnbadjt'. Unfere 3eit ift

beiber (Er)pen überbrüffig getoorben, namentlid) bes le^tcren.

IDir tDoIIen Don nid)ts metjr Ijören, toas feinen eigenen Be=

roeis nid)t in fi(^ trägt. Sidjerlidj liegt in foli^er Religion

felbft fd)on reidjiid) genug für f)er3 unb (Bemüt. IDir roollcn

ni^t mel)r angeefelt toerben mit allerlei Jjalbtoafjrljeiten

unb Betjauptungen, mit (Befütjisbufeleicn unb Singfang unb

HugenDerbref)en.

(Es toirb eine neue Kir^e !ommcn, bcgrünbet auf

tDiffenfd)aftIid)cr (Etl|i!, 3ucrft falt unb nadt, toieberum.



toie ctnft, ein Kino in einer Krippe: öic t)öf)crc

ntatljemati! 6er et{)ifd)en ©efe^e, öie Kird)e berer,

bie 6a !ommen toerben, ofjne tt)eil)raud|, Simbeln un6 Pfal=

men; aber t)immel un6 (Eröe toeröcn^Jfjre Pfeiler un6 Säulen

fein, öie töiffenfdjaft \\x SinnbiI6. So xa'xxh fie'fcfjnell

un6 fieser Sdjönljeit, Did)tung, BiI6 un6 ITlufi! um
firf) Dcrfammeln.

tDor jemols '6er Stoüer fo ftreng, toie 6iefe neue Kiri^e

fein tDir6? Sie tDir6 6en Ittenf(^en I)eimfd)i(fen in feine

innerftc (Einfam!eit. Sie toirö 6iefe .fosi^Ien' {)er6entriebe,

6iefe toeljleiöigen, flet)en6en tltaffenbefd)tüörungen 6er £äd)er=

Iid)!eit un6 Sd)an6e preisgeben. Sie toirö öen TTtenfdien

Iel)ren, 6a& er fein eigener ^i^^^unb töer6en un6 öie meifte

3eit fid| felbcr toiömen mu|. (Er foll feinen Beiftanö, feine

Unterftü^ung ertoarten, feine fjelferstjelfer. Der namenlofe

(Beöanfe, öie namenlofe ina(^t, öas überperfönlicf|e fjer3:

öarin allein foII er feine Hu!)e finöen. Kein guter Ruf fann

it)m vSx^tw., fein fd)Ied)ter Ruf itjm fdjaöen. Das (Befe^ ift

fein (Eroft, feine fefte Burg, öenn öas gute (5efe^

ift lebcnöig unö belebt feine Seele mit öcr großen

$ül)rerpfli(f|t unö einem toeiten Blid in öie Runöe.

(Et)re unö (Blütf get)ören öem, öer überall öie Itäfje

öes (Broten erfcnnt unö öer felbft fül|lt, öa^ er mit

Ijoljcn lErtebcn Ijofjen Sielen entgegengcfjt.

^^S#'



Die Hufforöcrung , mit öer Sic mid) becl)rt Ijabcn, 'om

Ijeutigen Siage 3U 3l)Tien 3U fpredjen, wav mir fo mlU
fomnien, öafe id) mid) beeilt tjabe, i\)v $oIge 3U leiften.

(Eine (Einlaöung, mit Stubenten eine Iitcrarif(^e 5^^^^ ^^'

geljen 3U öürfen, ift fo cerlodenö für mid), ba'Q fie 6ie

Stoeifel, öie id) in meine 5äl)igfcit fe^en mö(^te, 3I)nen et=

toas t)or3utragen, roeldjes 3t)rer flufmerffamfeit toürbig toäre,

überrDunben iiat 3d) Ijabe öas mittlere Lebensalter erreicht;

ober i^ glaube, 6a^ id) I)eute faum rocniger frot) unb 3U=

funftsfreubig bei (Belegent)eit einer 3ufammen!unft mit $tu=

beuten bin als bamals, too id) als Knabe 3um erften ITIale

bie promoDierten meiner eigenen ijod)fd)uIe 3U it)rer 3ol}res=

feier oerfammelt fal). IDeber 3oii^^, "od) Büd)er !)abcn

in3töifd)en eine DoreingenommenI)eit aus3urotteu Dermod)t,

bie bamals in mir lDur3eI fa^te: Da^ bcr $orfd)er ber £ieb=

ling t)immcls unb ber (Erben ift, bie DortreffIid)!cit feines

£anbes, ber Beglüdtefte ber 1Ttenfd)en. Seine Pflid)ten

fül)ren il)n gerabestoegs 3U bcm I)eiligen Boben, u)ot)in

bas Streben anberer tTtcnfd)en nur entfernt I)inbeutet.

Seine (Erfolge finb ber flnlafe 3ur reinften S^cube für alle



feine Btitmenfdjen. (Er ift bas Huge öcs Blinöen, öer $u^

öes £at)men. Seine 5eI}ljd)Iäge finb, toenn er ernft unb

toürbtg ift, nur Stufen 3U tjöljerer (Erfenntnis; unb toeil

er mit jcbcm (Bcbanfen, b^n er burd|arbeitet
, fein (Bebiet

auf ben allgemeinen ITtenfdjengeift ousbeI)nt, fo ift er nid)t

(Einer, fonbern Diele, Die toenigen (Belefjrten in jcbem Zanbz,

beren (Benie i(^ fenne, fdjeinen mir nidjt (Einljeiten, fonbern

öieltjeiten 3U fein. lOenn (Ereigniffe üon großer Uragroeitc

eintreten, fo 3äI)Ie id) biefe öcrtreter bes (Beiftes, auf bie fic

eintoirfcn !önnen, oIs ob id) Hationen 3äI)Ite. Unb felbft

rocnn foId)c (Errungenfdjaften unmitteilbar locrren, roenn fie

nur im eigenen (Beifte töotjnen fönntcn, fo umfaßt bo6) ber

3nteIIe!t etroas fo {^eiliges, ba% bie n!{)otfad)e feines Seins

unb Strebens allein frfjon ein glüdlidjes lDal)r3ei(i|en ift.

3nbeffen toeife id) toof)I, ba^ eine gan3 Derfd)iebene IDert=

meffung bes (Bele{)rtenberufes in unferem £anbe l)errfd)t;

bie .Hufbringlid)feit, mit ber bie (BefeIIfd)rft it)re Hnfprüd)e auf

bie jungen ITtänner mad)t, untergräbt unb fälfd)t bie flnfid)ten

ber 3ugenb in Be3ug auf bie Pflege bes (Beiftes. Dal)er ber

l)iftorifd)e TITi^erfoIg unb bie €nttäufd)ung, toeldje in (Europa

unb Rmerifa fo Dielfad) bemcrft unb erörtert toorben ift. Unfer

£anb l\at nid)t get)alten, rD03U bie rernünftigen (Erroartungen

ber HTenfd)l)eit bered)tigt 3U fein fdjienen. TTTan crtoartete, nad)=

bem alle fcubalen Banbe unb f}inbe.rniffe 3erriffen toarcn, ba^

bie tlatur, nur 3U lange bie IKutter oon Stoergen, fid) burd)

ein (Eitanengefd)Ied)t entfd)äbigen mü^te, rDeId)es Iad)enb unb

fpringenb in feiner DoIIfraft auf unferem dontinent bie J)öt)en

bes tDeftens ftürmen roürbe, mit ber Botfd)aft bes (Benins unb

ber £iebe. Hber ber Stempel amerifanifd)cn üerbienftes in

ITtalerei, Sfulptur uub Did)tung, im Roman unb in ber

Rebefunft, f(^ctnt eine getoiffc, anmuti3e (Befd)idlid)!eit ot)nc



I)oI)eit 3U fein, an fid) md)t neu, fonöern über!ommen;

ein (Befä^ mit fd)önen Umri^Iinicn, aber leer, tDeId)es jeber,

ber es ftcljt, mit jooiel VOl^ unb (Eigenart ausfüllen fann,

toie felbft in il)m finb, aber toeldjes ni^t, loie bie gelabene

(BerDittercöoIfe , oon fd)re(flid)er $(^önl)eit überquillt unb

alle 3u|<^auer mit Bli^en umleud)tet. —
3(^ toill miii nidjt in allerlei Unterjudjungen erget|en, töas

bie Urfadjen unb roas bie Bebingungen biefer (Erfdjeinung finb.

(Es genügt mir im allgemeinen feftsuftellen, ba^ bas tTti^trauen

ber ITTenfe^ljeit in bie Kraft ber Seele über bie Hmerüancr

gefommen ift; ba^ Iltänner Ijier, roie anbersroo geiftigen

IXeuerungen abgeneigt finb unb irgenb eine Überlieferung,

eine ^er!ömmli(^!eit, ein Amt, bas Bequemlid)!eit unb l)or=

teil bringt, bem unprobuftioen Dienft bes (Bcbanfens r)or=

3iel)en.

Dennod) erf(^eint uns, in jeber gefunben Stunbe, ber Dienft

bes (Bebautes Dernünftig, ber Despotismus ber Sinne un*

Dernünftig. Der (Beletjrte mog fid) in Sdjulen unb Schlag»

iDorten oerirren unb ein pcbant roerben; aber, fobalb er

feine pflidjten er!annt Ijat, ift er r>or allen Hnberen ein

Realift, ber unmittelbar mit ben toirflii^en Dingen cerfeljrt;

benn ber (Beleljrte ift ber Sdjüler ber IDelt; unb toeldien

IDert bie IDelt l^at, unb mit toelc^em tta^brud fie bie mcnf^=

lidje Seele ergreift: foId)es ift ber innere IDert, foI(^es ift

ber Beruf bes (Belehrten.

Die (5ebred)en^ber 3eit unb bie paffenbe (Belegeiiljeit biefer

3at)resfeier treffen 3ufammen, um unfere Hufmerffamfeit auf

bas Gitjema ber £iterarif(^en (Et^if 3U lenfen. IDos i^

barüber 3U fagen iiah^, erftredt fid) auf bas (Bebiet ber ^ilfs*

quellen, bes (Bcgenftanbes unb ber tTtetI)obe bes 5o^f^ßi^s.



I. Die Hilfsquellen öes 5orfd)ers fteFjcn in genauem t)er=

Ijältnis 3U feiner 3uoerfid)t in öie Kraft 5er intelleüuellen

$äl)igfeiten. Diefc {}ilfsquellen finb fo umfaffenb, tote ITatur

unö tDatjrtjeit, fönnen aber nur öann gefunöen roerben,

röenn toir bei öem So^f"^^!* ßi^e ebenfo ertjabene (Brö^c

öer (Befinnung oorausfe^en öürfen. (Er er!ennt fie nt^t,

bis if)m 5ie Unenölid)!eit unb Unperfönlidj!eit 6er intellef*

tuelleu Kraft 3um Berou^ifein getommen ift. IDenn er er»

fannt f)at, ba^ fie toeöer iljm allein, nod) überijaupt einem

(Ein3elnen get|ört, fonöern öa^ es Me Seele ift, aus öer

bie tDelt entftanö, ba^ itjm aber alles 3ugänglid) ift, erft

bann toirb er begreifen, ba^ er, als itjr tDer!3eug, berufen

unb berci^tigt ift, alle Dinge in Unterorbnung unb Be=

3iefjung 3U itjr 3U bringen. €in gottgeroeitjter pilgrim

ber Itatur, begleitet iljn bas lüeltall bei jebem ferner

S(^ritte. Über i^m freifen bie Sonnenfrjfteme , über it)m

bie 3eit, !aum tt)al)rnel)mbar bur^ itjre (Einteilung in ITtonbc

unb 3al)re. 3I)m ift bas 3of)r toie ein Htem: fein blütcn=

buftenber Sommertag, fein fun!elnber U)intert)immel. So

3iel)en bie großen (Ereigniffe ber IDeltgef^ii^te in ftctcr

üerroanblung an feiner. (Beifte oorüber, um itjre neue

0rbnung unb itjren neuen XlTa^ftab üon iljm 3U empfangen.

'Er ift bie tDelt unb bie großen 3eitabfd|nittc unb fjelben

toerben 3U Dorftellungen, in bentn feine (Bebanfen itjrcn

HusbrudE finbcn. (Es giebt !ein (Ereignis, bas nidjt in ber

menfd;Ii(f)en Seele geboren töäre unb th^n barum giebt es

aurf) ni(i|ts, toas bie tlTenfi^enfeele ni^t 3U ergrünben unb

3U interpretieren oermödite. 3cbes Dorgefüi)! bes (Beiftes

roirb in irgenb einer üitjat feinen gewaltigen Husbrud fin=

ben. tCas anbers finb (5ried)enlanb, Rom, (Englanb, ßvanh

reid). Sanft I^elena? tDas anders finb Kirdjen, £iteratur,



Kdfcrreidjc? Der neue BTenfd) mufe füljlcn, ba^ er neu

\\t unb md)t 3ur tDcIt fam belaftet mit bcn Dorurtcilen

unb (Bebräudjcn von (Europa, flfien, Ägypten. Der Sinn

für geiftige Unabl)ängig!eit gleirfjt bem 2!I)au, in be^en

feudjtem (BIan3 bie alte trodene, magere (Erbfrufte jeben

IHorgen üerjüngt erfdjeint, toie oon einer legten Berüljrung

burd) Künftlers Jjanb. (Eine falf(^e Untcrroürfigfeit, eine

flbl}ängigteit oon I)errjd)enben Srfjulen ober oon ber lDeis=

Ijeit bes HItertums foll mid) nidjt um ben ^riumpl) bes

Belizes ber gegentoörtigen Stunbe betrügen. IDer toeniger

£iebe 3ur 5^^i^^it füHt unb feine (Eigenart toeniger forg=

fam l)ütet, !)at barum !ein Red)t, bir unb mir Dorfdjriften

3U mad)en. Soldjen (5clel)rten roollen toir fagen: XDir

banfen eud), roic roir aud) ber (Befdjidjte banfbar finb, ben

Pt)ramiben unb btn Sdiriftftellern ; aber je^t ift unfer

Sag gefommen; aus bem etoigcn Sd^toeigen finb toir

geboren; nun toollen roir leben — für uns leben — nidjt

bas £eid)entud) ber Pergangentjeit nad)fd)Ieppen, fonbern

als üerfünber unb $d)öpfer unferes 3eitoIters. Unb

toeber (Briedjcnlanb, nodj Rom, nod) bie Drei (Einljeiten bes

Hriftoteles, nod) bie ^eiligen Drei Könige Don (Eöln, nod)

bie Sorbonne, nod) bie (Ebinburgl) Reoue I)aben länger 3U

befet)Ien. Run roir einmal ba finb, roollen roir unfer^

eigene Huffaffung, unb unferen eigenen RIafeftab iiaben

unb unfere eigenen Sad)en follen erüärt unb gebeutet

roerben. Rtag fid) untertoerfen toer idUI: für mid) muffen

bie Dinge mein Rta^ anna{)men, nid)t id) bas it)re. 3c^

toill gleid) bem !riegerifd)en Könige ausrufen : (Bott gab mir

bicfe Krone unb bie gan3e R)elt foll fie mir nid)t rauben!

Die gan3e Bebeutung ber n)elt= unb £ebensgefd)id)te be=

ftcljt barin, mein Selbftüertrauen 3U ftär!en burd) ben Be=



tDcis, was 6cr ITlcnf^ 3U Icijtcn Dcrmag. Dies ift 6t^

ITToral öcr piutard), öcr duötoortl), 6er tEennemanns, tDcId|c

uns öic (5efd)id]tc oon ITtenfd)en unö ITTctnungen geben.

3cöe (Bcfd)id)tc 6er pi)iIofopI)ie |tär!t meinen (Blauben,

inöem fie mir 3eigt, 60^ 6ie ert)abenen £el)ren, rocldje i(^

für 6ie feltene un6 fpäte 5^ud)t einer aufgetjäuften Kultur

f)telt, nur für einen Kant oöer S'idih erreid)bar, 6ie fpon=

tamn 3mproDifati6nen 6er früljeften 5oi^f<i)ßi^ toaren: eines

Parmcniöes, fjeraclitus un6 XenopI)anes. 3m flnbllrf 6iefer

HTänner fdjeint es, als flüftere 6ie Seele uns 3U: „(Es

giebt einen befferen IDcg, als 6iefes ge6anfenarme flus=

rDen6igIernen 6er Hrbeit eines an6ercn. Za^t mirf) in Rufj;

3rDingt mid) ni(f)t aus £eibni^ 06er $rf)elling 3U lernen;

id) toill 6as alles fd)on felber !)erausfin6en."

IDeit mel)r nod) fdjöpfen toir Kraft un6 t)offnung aus

öcr Biograp{)ie. IDillft 6u öie tltadjt 6es (II)arafters cr=

fennen, fo ftelle 6ir einmal oor, toie 6u öie IDelt berauben

toüröeft, roenn öu öas £eben eines lUilton, ${)afespearc

oöer piato aus öer tDett f(i)affen !önnteft — nur öiefe örei.

Siel)ft öu nid)t, roie oiel geringer öie lTtad)t öes Iltenfdjen

ol)ne fie fein u)üröe ? 3d) tröfte mid) bei öer flrmut meiner

eigenen (Beöanfen, bei öen (Bebred)en großer HTänner, bei

öer Bostjeit unö öem Stumpffinn öer Dölfer, mit öiefen cr=

Ijabenen (Erinnerungen, öic mir 3eigcn, toas öie frud)tbarc

Seele 3U 3eugen ücrmag in Berüt)rung mit öcr Hatur, id)

fef)e, öa^ es einen piato, einen ITlilton, einen S^afcfpearc

gegeben t)at: örei unumftö^Iid)e ^t)atfad)en. Dann faffc

id) ntut. Dann roill aud) id) Dcrfud)en 3U leben unö 3U

arbeiten. Der Befd)eiöenfte , öer ^offnungslofefte öarf im

Hngcfid)te öiefer ftrat)Ienöcn n;i)atfad)en t)offen unö glauben.

(Ero^ all öcr traurigen Dcrirrungen, öie unfere Strafen mit
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il)ren fdjrctenben Tlti^tönen erfüllen, tro^ Hrmut unö Sc*)uI6,

tro^ 5er Hrmee, tro^ Spelunten unö (Befängniffen, jinb

öod) öiefe I^errlidjen (Beiftcsoffenbarungen jU ü"age getreten,

unb td) roill meinen großen lUitmenfdjen für biefen auf=

munternben Betoeis iljres Dafeins meine Dan!esfd)ulb ba=

burd) abtragen, ba^ id) mid) bemüt)e, geredjt unb tapfer

3U fein, 3U ftreben unb meinen (Bebauten IDcrte 3U geben.

Hud) piotinus unb Spinosa unb alle öie unfterblidjen

pt)iIofop£)en: toas bie ni-^bergef^rieben tjaben mit gc=

bulbigcm IKut, mad)t mid) füf)n. IXun roill idj Ijinfort

nid)t metjr bie (Einfälle unb Bilber, bie in mir aufleu^ten,

t)aftig bei Seite fdjteben; fonbern fie aufmer!fam be=

tradjlen, itjnen näljer treten, mi(^ mit it)nen oertraut

mGd)en, fie ausreifen laffeit, unb aus ber t)ergangent)eit

neues, edjtes £eben für bie (Begenroart fd)öpfen!

Um bzn DoIIen löcrt biefer großen €rfdjeinungcn als

Anregung unb IXeubcIebung unferer Hoffnungen 3U erfoffen,

mufe man 3U ber (Erfenntnis gelang :n, ba^ jebes biefer

ausge3eid)neten (Benies nur ein glüdlid)er unb gef^idter

traud)er in bas (}xo^^ Hleer geroefen ift, beffen perlengrur.b

uns allen geijört.

Die einengenbe pt)ilofopt)ic aller 3al)rt)unberte Ijat bas

{jauptgeroidjt auf bie Unterfdjeibung ber (Ein3eltr)efen gelegt,

ftatt auf bie allgemeinen 5fi^i9fßitßi^ öer tUenfdjtjeit. Der

3üngling, von ber Begeifterung für feinen gelben beraufdjt,

Dergi^t, bafe es nur eine profeüion feiner eigenen Seele

ift, bie er b:rDunbert. 3n ber (Einfamfeit, in ei.itm ent-

legenen Dorf, oerträumt unb Dertrauert ber feurige Knabe

feinen tEag. ITtit brennenbem Huge Ijat er in biefer toilben

(Einfamfeit bie (Befd)i(^te Kaifer Karl bes ^ü^ften Q^I^fvU,

bis feine (Einbilbung bie umgebenbe löilbnis mit bem fernen



Rollen öcs Kanonenöonncrs oon ttTailanö erfüllt un6 mit

öen t)eer3Ügen in Deutfdjanö, (Er ift begierig, öiejes

ntannes ?Eag 3U ergrünöen. IDas füllte il)n aus? Die

Ijaftigen Befcl|Ie, öie unerbittlidjen (Entf(^lüffe , öic fremöcn

(Eilbotfdjafien, öie faftilianifd)c (Etifette. Die Seele anttöortet

öarauf: Sielje, I)ier ift fein ö^ag. 3m Säufein öiefer

tDälöer, in 6er Stille öiefer fatjlen, grauen Stoppelfelöer;

in öer fütjlen Brife, öie aus l<imn nöröli(^en t}öl)en3ügen

{)erüberu)el)t; in öen Hrbeitern, Burf(^en unö ITtägöen, öie

öir entgegerfommen; in öer J^offnung öiefes lltorgens, in

öer Congetoeile öes IKittags, in öer (Ertjolung öes Xlaä)-

mittags; in öen beunrul)igeröcn üergleidjen, in öem flein*

mutigen (BefüfJ eigener (Dt)nmarf)t, in öem großen ©eöanfen

unö öer armfeligen Husfütjrung: fi-^lje Karls öes fünften

(Tag, ein anöerer unö öorf| öerfelbe. Siel)c (Eljatams,

f)ampöens, Batjarös, HIfreös, Sdpios, Perüles' tEag — lEag

eines 3eöen, öer com IDeibe qeboren. Der Unterfdjieö in

3eit unö Umftänöen ift nur Koftüm. 3^ !ofte Ijeut öiefes

felbe £eben, — feine Süfee, feine (Brö^e unö feine Pein,

öie x6) bei öen anöeren IKenfdjen betöunöere. $xaQe nid)t

öie unöucd)öringlid)cn (Beljeimniffe öer üergangentjeit, öic

unroieöerbringlid) entfloljen ift, toas fie öir nic^t fagen

fann — öie (Einselt) eiten jenes Dafeins, jenes (Eages, ge»

nannt Bt)ron oöer Burte — fonöern frage öas öid) um=

faffenöe 3ß^t- 3^ forgfamer öu feine flüchtige Sdjön^cit,

feine erftaunlirfjen (Einselsüge, feine geiftigcn tiriebfeöern,

fein ojunöerbares (Sanses unterfudjft, um fo el)er toirft öu

öie £ebensge|d)id|te öeines ^elöen unö übertjaupt jeöes

Ejelöen Derftetjen fönnen. Sei felbft nur öer ITteifter eines

cin3igen (Tages öurd) tDeisljeit unö (Bcredjtigteit , unö öu

fannft öeine (Eefdji(^tsbüd|er getroft beifeitc legen.
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(Ein [xä) BetDu^ttDcrbcn bicfcs angeborenen Rcd)tes 6cr

Selbftbeftimmung fpüren toir in 6cm (5efü!)Ie bes Sdjaöcns,

öcn mir 3U erleiöcn glauben bei einem ettoaigen ücrfurfje

anberer, feine mögliche (Entroidelung ein3ugren3en ober in

$ragc 3U 3ieljen. IDir jinb fcljr empfinblid) gegen eine

Kritif, bie uns etwas abfpridjt, rDeId)es in ber bireften £inie

unfercs 3ufünftigen 5ortfd)rittes liegt. Sage einem Sd)rift=

fteller, ba^ er feine Perflärung dt^rifti malen, !ein Dampf^^

fd)iff bauen ober fein 5clbmar|d)an toerben fönne, er roirb

fid) baburd) in feinen eigenen Hugen nid)t Ijerabgefe^t

füljlen; aber 3toeifIe an feinen literarifdjen ober meta=

pljtjfifcfjen Hnlagcn unb er ift fofort oerle^t. (Bebe 3U,

ba^ er (Benic l)at — eine Art Don „plenum im ftoifdjen

Sinne", bos jeben Komparatiü ausfd)Iie^t — unb er ift

berutjigt; aber räume il)m nod) fo feltene CCalente ein,

tDÖtjrenb bu iljm bie geniale Hnlage abfpridjft, fo toirb er

tiefinnerlid) gefrönft fein, IDarum? (Einfad) bestjalb, toeil

bie Seele burd) 3nftinft unb Htjnung fi(^ aller Kräfte Der=

fidjert fütjlt, bie in ber Rid|tung ifjres Strebens liegen,

foioie ber bcfonberen 5^rtigfeiten , bie fie bereits ertoorben

Ijat. Um 3ur Kenntnis ber tjilfsquellcn bes 5oi^f<^ß^s 3U

gelangen, bürfen toir nic^t bei bem (Bcbraud) feid|ter

5ertigfciten fteljcn bleiben — ^ci^tigfeiten , biefes ober

jenes Kunftftüdd)en in IDorten 3U leiften — fonbern toir

muffen bem I)öd)ften IDefen unfcr (Belübbe barbringen unb

toomöglid) burd) tjingebenbe £iebe unb fldjtfamfeit bis 3ur

flnfd)auung ber abfoluten tDaljrljeit t)or3ubringen fudjen.

Das intelleftuelle tDadjstum ift ftreng analog in allen

(Ein3eItDefen. (Es ift erroeiterte Hufnatjmefäljigfeit.

Begabte 1Ttenfd)en finb im großen (banden toof^ItDoIIcnb

unb gered)t, loeil ein fälliger ITtann nid)ts anberes ift, als



ein guter, freiiDirtenber , gcfä^reidier ©rganismus, in btn

oer Unioerfalgeift ungel)in6ert flutet, fo ba^ fein gered)ter

Untergrunb nic^t nur breit, fonöern unbegren3t ift. Hlle

lTienf(^en finö geredet unö gut in abstracto; toos fie im

befonöcren Salh I)inöert, ift bas Dorörängen ber Heigung,

öer begren3ten unb perfönlidjen tOatjrtjeit 3U folgen, ftatt

ber großen, allgemeinen IDaljrljeit (Setjör ju geben. Das

nterfmal unfercs 3n!arnations3uftanbes fdjeint eine Heigung

3U fein, immer bas prioatgefe^ Dor3U3iet)en , bem eigenen

^^riebe 3U geI)ord)en unb bas (Befe^ bes Unioerfalroefens

unbead)tet 3U laffen. Der J}elb ift gro^ burd) bas ftarfe

i)erDortreten ber Uniocrfalnatur in it)m; er braud|t nur

bic £ippen 3U öffnen unb fie fpri^t aus iljm; er braudjt

nur 3um E)anbeln getrieben 3U toerbcn unb fie tjanbelt

burc^ it)n. Hlle ITtenfc^en Ijören bas töort unb berounbern

bie (EI)at im ^er3en, benn fie ift itjre fo gut toie bie feine;

aber in itjnen bringt bie Kranft)eit iljrer inbioibuellen Be=

f(^ränftl)eit fie um bie gleid)en Refultate. Hi^ts ift im

(Brunbe einfad|er als (Brö^c, benn einfa^ fein Ijei&t gro&

fein. Der fdjöpferifdje (Bebaute fommt am eljeften 3um

Durd)bru^, toenn toir ouf bas 3U gefdjäftige ^Treiben bes

alltäglichen Derftanbes Der3id)ten unb bem fpontanen (Befüljls«

einbrud ben allerroeiteften Spielraum getDÖtjren. hieraus

mu^ alles, roas lebenbig unb genial ift, entftetjen. Die

Iltcnf^en matjlen unb maljlen in ber XTlütjle ber (Bemein*

plä^e, unb babei fommt nidjts anberes tjeraus, als toas

l)ineingetl)an roarb. 3m felben ^ugenblicE aber, too fie bic

Srabition oerlaffen, um einer urfprüngli(^en 3bee 3U folgen,

eilen au(^ fd)on poefie, tDi^, Jjoffnung, ^ugenb, Kenntniffe

unb anfdjaulidjes Beifpiel 3ur E)ilfe. Beobat^tet einmal

bas Phänomen einer Rebe aus bem Stegreif. (Ein Utann



von gebilbctcm (Bcift, aber 3urü(ft)altcnöcm XDefcn betounöcrt

f^BDcigcnb öie (Betoalt 6er freien, Ietöenfd)aftlid)en, bilöcr»

reirf)en IDorte öes Rebners, öer 3U einer ücrfa-.nmlung

fpridjt. lDeId)c Xöirfung ge^t ba von einer Kraft aus,

fo oerfdjieöen oon 6er |«;inigen. piö^Iid) fteigt fein eigenes

<Bcfüt|I empor, un6 6as XDort 6rängt fid^ irjm auf 6ie

Sungc, fo 6afe er fid) ertjeben mu^ un6 es ausfpredjen.

(Einmal angefangen, braudjt er nur 6ie Befangenljeit 6er

ungerDol)nten Situation 3U übcrtDin6cn, un6 er fin6et es

ebenfo etnfad) un6 natürlid), 3U fprec^en (in (Be6anfenfoIgen,

(BIcid)niffen unö rl)t)tl)mifd)em Sa^bau 3U fpredjen) als ru^ig

3U bleiben. Denn es beöarf nid)t 6es f}an6elns, fon6em nur

öes (5efd)el)enlajfens. (Er giebt nur 6em freien (Beifte totllig

nad), 6er 6urd) iljn fid) äußern roill, un6 6ann ift iljm 6ie

Betoegung ebenfo natürlid) un6 felbftDerftänblid) , toie 6ie

Rul)e.

11. 3^ gel)e nun 3ur Betrad)tung öerjenigen Hufgaben

über, rDeId)e fid) 6em 3nteIIeft unferes £an6es 3ur £öfung

6arbieten. Die Hnf(^auung, 6ie ic^ oon 6en Hilfsquellen

öes 5orf<i)ers gemonnen ):}ahz, fe^t einen fo breit angelegten

(Bcgenftan6 ooraus. IDir fd)einen uns feiner Reid)tümcr

bisl)er nid)t betoufet getDor6en 3U fein, I)aben 6te Huf=

for6erung unbead)tet gelaffen, 6ie es an uns rii^tete. (Ein

ebenfo tüd)tiger (Belel)rter 3U fein, toie es 6ie (Englän6er

fin6; fo Diel ftu6iert 3U l)aben, toie unfere 3eitgenoffen ;

ein Bud) gefd)rieben 3U l)aben, 6as gelefen wirb: bas

genügt uns. IDir l)abcn uns 6aran getDÖt)nt, im Hll=

gemeinen an3unel)men, 6af5 alle (Bc6anfen bereits t)inreid)cn6

in Büd)em nie6crgelegt finb, alle pi)antafien in (Be6id)ten;

toas toir fagen un6 fd)rciben fei nur eine immer neue



Beftättgung biefes (5cfomt!örpers unferer £itcratur. (Eine

fetjr flarfje fluffaffung! Sagen wir lieber: 6ie gan3e

literatur foll nod) gefd)rieben roerben. Die Poefie t)ot

faum il)r erftes £ieö gefangen. Die unausgefe^te niatjnung

^er Hatur lautet: Die IDelt ift neu, unoufgebebt; glaubt

bev Dergangenljeit ni(^t. 3d) gebe eurf) bie tOelt Ijcutc

als eine 3ungfrau!

Durd) bie lateinifdje unb englijdje Did)tung finb röir

Don (Beburt an geroifferma^en in einem £obI)t)mnus ber

ITatür auferjogen toorben — Blumen, Bögel, Berge, Sonne,

TTTonb. Dennod) füt)It ber Haturfreunb üon Ijeute, ba^

er burd) all bie fd)önen (Bebid)tc eigentlid) no^ gar nidjts

tüei^ von biefen Dingen; ba^ er nur mit iljrer ©berflärfje

in Berütjrung getreten; ba^ er üon itjrer lDefcn!)eit unb

ifjrer (Enttöirfelung feine HIjnung I)at. Bei nöljerer Unter»

fu(^ung ftellt fid) l)eraus, ba^ bie IDenigften, n\6)t einmal

unferc lobfingenben Poeten felber etu)as tiefer eingebrungen

toaren in biefe präd)tigen Haturerfdfeinungen, bie a3eld)e fo

üer{)errlid)ten; ba^ fie fidj begnügten mit bem (Beßtöitfdjer

eines Dogeis, ben fie DieIIetd)t ein paar ITtat in ber

inorgenfrü{)e uorüberfliegen fa!)en; ba^ fie ben Sonnen»

Untergang Ieid)tt)in betradjteten, um biefe röenigcn (Einbrüdc

in iljren (Befangen roiebersugeben. Aber geije bu felbft

in ben XOalb unb bu toirft alles neu unb unbefdjrieben

finben. Das (5cf(^rei ber toilben (Bänfe, bie bei Ua6:it

fliegen; ber feine, bünne 3irpruf ber 3utraulid)en Blaumeife

an einem flaren tDintertag; bas $alltn von 5Kcgen=

fd)tt)ärmen im J^erbft aus it)ren Kämpfen t)od) in ber £uft,

roie Regen auf bie Blätter nieberüatfc^enb ; ben 3ornigen

3ifd) bes IDürgers; bie $irf)te, bie iljre pollentömcr aus*

ftreut 3um Hu^en ber fommenben (Beneration; ber Ijar3,



bcr aus bzrx Stämmen quillt; übcrtjaupt jeöes Pflan3cn=

Boa^stum, je6c Ccbcnsäufecrung : alles unb jeöes tft nod)

ununterfurf)t.

Der ITtenfd), ber am Itteeresftranbe fteljt ober burd| bk

IDälber jtreift, fd|eint immer toieber bcr erfte 3U fein, ber

bm Stranb betrat ober b^n £jain entbecfte, fo frif^ unb

tounberbar finb feine (Empfinbungen unb feine IDelt.

IDätjrenb id| bie üi(^ter lefe, meine iä), es fönne nid)ts

Heues meljr über ben TTIorgen unb ben Hbenb gefagt

toerben. lOenn id) aber bm Sagesanbrud) f(^aue, fo

toerbe id) gar nid|t an bie Bilber Jjomers, Sljafefpeares,

TTliltons ober dtjaucers erinnert; nein, i^ fpüre oielmetjr

bie faft peinigenbe Unruhe einer unbe!annten IDelt, einer

IDcIt, bie no^ Don feinem (5ebanfen gebannt unb unter»

iDorfen tourbe; ober \6) roerbe aufgemuntert burd| bie

gli^ernbe, feu(^te, roarme, !nofpenbe, meIobif(^e Stunbe,

roel^e bie einengenben IDänbe meines 3nnern nieberreifet

unb mein £eben unb meinen pulsfd)lag bis an ben fernften

fjori3ont ausroeitet. Das Ijeifet ein IKorgen: für eine

leu^tenbe Stunbe lang aufhören, ber (Eingeferferte bes

fränfli^en £eibes 3U fein unb fo gren3enIos 3U loerben,

toie bie IXatur.

Die Dunfelljeit ber amerifanifc^en tDälber um bie tnittags«

ftunbe, jener tiefen, toiberljallenben Urtoälber, too bie

lebenbigen Säulen ber (Eid|en unb 5öl)ten fi(^ auftürmen

aus ben (Erümmcrn ber Baumriefen bes legten 3cit)rtaufenbs

;

roo jahraus, jatjrein Hbler unb Krätze feinen (Einbringung

fetjen; — bie Jlanmn, oon roilbem Bartmoos beroadjfen,

bod) anmutig umfrän3t mit ben Deildjen, bie 3U iljren

Sü^en blül)en; bas breite, falte S^Q^Ionb, bas feinen bieten

ITebelmantel bilbet mit ber Stille unterirbifdjer Kriftallifation,



tDO öer IDanöcrer inmitten 6er un^eimli(^en S(^lingpflan3en,

bk im Sumpfe roui^ern, mit freuöigem (Brauen an 6ie

entfernte Staöt öen!t; öiefe Srfjönljeit — faljle unö blei(^c

Sdjön^eit, EoeId|c Sonne unö tTlonb, Sdjnee unb Regen

ftets färben unb oeränbern — ift nod) niemals oon ber

Kunft roiebergegeben toorben unb bleibt bod) für feinen

Dorüber3iet)enben unempfänglich. Hlle Btenfdien finb im

{}er3en geborene Poeten. Sie bienen ber Ilatur um bes

täglid)en Brotes toillen, aber f)in unb toieber über!ommt

fie bod) it)re £iebli^feit unb (5rö^e. tDas anbers bebeuten

biefe Reifen nadf öcn Riagarafällen , biefe pilgerfaljrten

3u ben tDei^en Bergen? Die lUenfdjen glauben überall

an bie Hnpaffung bes Ilü^Iidjen; — in ben Bergen bürfen

fie an bie Hnpaffung bes Huges glauben. ®t)ne 3u)eifel

Ijaben bie geologifi^en üeränberungen einen €influö auf

bas üppige tEreiben oon IKais unb (Erbfen in meinem

(Bemüfcgarten ; aber es giebt ebenfogut eine getjeime Be=

3iel)ung ber Sdjöntjeit 3tDifd)en meiner Seele unb btn bunflen

Sd)lu(^ten bes Hgioco(^oof ba broben in ben IDoIfen. 3eber

Ijordjt freubig auf, toenn bies gefagt toirb, unb benno^

blieb feine eigene 3tDiefprad)e mit ber IXatur no(^ un=

gefungen.

3ft es ni(^t basfelbe mit unferer £ebensgef(^i(^te? £el)rt

nid)t bie (Erfaljrung, ba^ ein 3cöer, roenn er lange genug

lebte, für fic^ (5ef(^id|te f(^reiben fönnte? tDas anberes

roollen btnn biefe Bänbe Don noti3en unb Kommentaren

befagen, bie jeber (Beleljrte nieberfdjreibt? (5rie(i)ifct)e (Be=

frfji^te \)at eine Bebeutung für mi(^, eine anbere Bebcutung

^ür bid). Seit ber (5eburt tliebutjrs unb IDoIfs ift bie

römifdje unb griei^ifdje (Befd)i(^te neu gefdjrieben toorben.

Seitbem (Earltjle fran3Öfif^e (Befdjidjte fc^rieb, feljen roir,



ba^ !cinc (Bcfd)td)tsforfd)ung, bie roir beji^cn, unumftö^Iid)

ijt, iDcnn ein neuer Beurteiler iljr eine neue unb pI)iIo=

fopI)ifd) tiefere Hnorönung unb (Bruppierung geben toill.

Sljucpbibcs, Ctoius, jic Ijaben nur UTaterial Ijerbeigefdjafft.

Sobalb ein TTTann üon (Benie bm Hamen ber pelasger,

Htljens, ber etrurifdjen unb römijdjen Dölter ausfprid)t, fo

fefjen roir itjre (5eftalten unter einem gan3 neuen (Befid)ts=

toinfel. IDie in poefie unb (Befd)i(^te, fo auf allen anberen

(Bebietcn. (Es giebt nur üerein3elte ober gar feine TTteifter.

Hod) immer foll bie Religion auf it)rer feften (Brunblage

in ber ITtenfrfjenbruft aufgebaut toerbcn, ebenfo politi!,

pi)iIofopI){e, Literatur unb Kunft. tDir liabm bisljer nirfjts

als Rid)tung unb Hnbcutung gel)abt.

Dtefes oon uornc anfangen, biefes flnfd)neiben unb {)eraus=

fdjälen ber beften IDer!e aus bem (Erj ber Tlatur, ift be^

fonbers bemerfenstoert in ber pi)iIofopI)ie. Iltag fie eine

nod) fo fjerausforbernbe f)altung anneljmen, batjin mufe fie

bodj am (Enbe surüdffommen. Hetjmen toir als Beifptel

ben franjöfifc^en (Efle!ti3ismus, ben doufin für fo abfd)Iie&enb

I}ält; er birgt eim optif(^e Säufdjung. (Er tritt mit großer

Prätention auf unb fielet aus, als ob er alle IDaljrtjettcn

entljielt, alle Stjfteme umfo^tc, fo ba^ man nichts roeiter

3U tljun l)ätte, als 3U fiepten unb 3U fpülen un^ öurd)=

3uficben, bamit bas (Bolb unb bie Diamanten im legten

Durdifdirag übrig bleiben, aber bie IDatjrljeit ift ein

folcfier Slüdjtling, ein foldjer Pfiffifus, ein fo untrans=

portables unb unoerriegelbares (Etroas, ba% fie fo fd)U)er

ein3ufangen ift, rote bas £td|t! Scblie^e bie 5cnfterlaben

"od) fo fd)nell, um bas £id)t brinnen 3U fangen, unb es

ift fort, el)e bu I}alt! rufen fannft. So geljt es aud) mit

ber pi)iIofopl|ic. Übertrage, Dcrgleid)c, bcftilliere alle



$i)ftemc, CS Dcrf(^Iägt öir nti^ts; 6ie XDaljrtjeit toill nun

einmol nid)t in merf)anifd)e Daum|(i)rauben eingepreßt

toeröen. Hber öie erfte Bemer!ung, bic 6u mad)ft in öer

et)rli(^en Huftoallung öeiner Hatur, toenn aud) über eine

nebenfäd)Iid)e (5eringfügig!eit, !ann einen neuen Husblitf

auf Hatur unö lTIenfd)en eröffnen, öer gleich einem Huf=

löfungsmittel fämtliqe lEIjeorien 3erfließen läßt; ber Rom,

(Brie(^enlanb , ben Stoisismus, (Efle!ti3ismus unb roas fonft

nod) alles aufnetjmen !ann als blaffe Daten unb Stoff

3ur Hnalijfe unb bein röeltumfdjiingenbes Srjftem bagegcn

3U einer gans tDin3igen (Einljeit umtoerten toirb. (Ein

tiefer (5ebanfe flaffifisiert bie Dinge ringsumtjer: ein tiefer

(Bebanfe I)ebt ben ®Ii)mpos auf. Das Bu^ ber pt)iIofopI)ie

ift nur eine Stjatfadje toie jebe anbere, nid)t meljr, nii^t

lyeniger;. aber ein töeifer TTIann roirb es nie als unan=

taftbar unb abgefdjioffen anfetjen. (Befje I)in unb rebe

mit einem genialen HIenfd)en unb bas erfte IDort, öas er

ausfpridjt, toirb bein gefamtes fogenanntes IDiffen Ijoltlos

um!)erf(i)rDimmen unb treiben laffen. Dann muffen pioto,

Bacon, Kant unb ber (Efleftifer doufin fid) bequemen,

lTtenf(^en unb einfädle H^tiatfadjen 3U fein.

mit btcfen Bemerfungen 3iele id\ !einesroegs barauftjin,

bas üerbienft biefer ober jener Dor!)anbenen £el)rgebäubc

3U Derfleinern; iä) meine nur, ba^ irgenb ein beftimmtes

IDeltportrait einen neuen Derfu(^ in feiner tDeife ausfd)Iießt

ober Dortoegnimmt, fonbern toenn bie Seele es anbers fieljt,

fo toeidjt unb Derblaßt es. (Eine geiftige Überflutung fpült

unfer gan3es (Bebäube oon IDi^ unb (Bebä^tnis fort, rote

f^alme unb Strol)l)ütten in einem (Bießbac^. Die Sdjöpfungcn

bes 3nteIIefts finb nur groß im Dergleid) 3U einanbcr;

3Donljoe unb tDaoerler) im üerglei^ 3U (Eaftle Raö =



cliffc un6 6cn Porter^ItoDcIIcn. Aber ntdjts ift gro& —
nidft öic gcroaltigcn ^omcr unb lUilton — cor öcr un=

enölii^cn Dcrnunft. Sic trägt jic ^intoeg roie eine Sturm=

flut. Sie finb roie ein Sd)Iaf.

So fommt jeöe (Beneration 3U it^rem Red)t, toic jeöes

(lin3eIioefen — IDeistjeit leljrt b^n ITlenfdjen, öa^ er feine

Rl^ntn nict)t Ijaffen, nid|t fürchten unö nic^t nachäffen foll;

\idf n{(^t bejammern, öa^ bie IDcIt alt fei unö alle (Be*

banfen ausgegeben unb er nur bejtimmt 3ur blöben Derliebt«

^eit in bas Befteljenbe; benn auf ben IDinI (Bottes erneuert

fi(^ öer (Bebanfe täglid) unb bas Ding, roorauf er ftratjlt;

ob es glei^ Sanb unb Staub roäre, ift es ein neues Ding

mit un3ä^Iigcn Be3ietjungen — — — — —

Hus ben tjilfsquellen bes 5orf<^ß^s ergicbt fi^ auc^ bas

(Bcfe^ unb bie Rid)tf(^nur für fein Ceben unb feinen (E^r=

gei3. (Er foII toiffen, ba^ bie IDelt fein ift, aber er fann

fie nur befi^en, inbem er fi(^ mit bem inneren IDefen ber

Dinge in (Einflang fe^t. (Er mufe eine ftille, befdjeibene,

arbeitfame unb lieberei^e Seele l)aben.

(Er mufe bie (Einfamfeit toie eine Braut umfangen. Sein

(bind unb feine CEraurigfeit mufe er alleine tragen. Sein

eigener IHa^ftab mu^ itjm genügen, feine eigene Befriebigung

ber ein3ige £o^n fein. Unb loarum mu^ ber 5oi^f^c^ fi<^

3urürf3iel)en? Um fi(^ felbft unb feine (Bebanfen 3U ent»

becfen. IDenn er in ber (Einfamfeit fi(^ nac^ ber Iltenge

fe^nt, nac^ Hus3ei(^nung, fo ift er nidjt in ber (Einfamfeit;

fein £jer3 ift auf bem 3al)rmarft; er fielet nid)t, ijört ni(^t,

benft ni^t. Hber get)e l)in unb betjütc unb pflege öcin

3nneres, meibe bie (Beföljrten; getDÖtjnc bld^ an bie (Ein=

famfeit. Dann roerben bie Hnlagen in bir treiben unb



tDacf)fcn toie öie Bäume im öunficn VOalb unö öie totlöcn

tDiefcnblumcn ; öu toirft Dinge erleben, 6ie bu beincn

initmenfd)cn fagen fannft, tocnn öu iljnen toieöer begcgncft

.unö öie |ie mit freuöigem Staunen oerneljmen toeröen.

<5el)e aber n{d)t nur öesroegen in öie (Einfamfcit, um
gleidj öarauf toieöer in öie (Dffentlid)feit tjeraussutreten.

SoI(i)e (Einfamfeit betrügt fid) felbft, |ie ift fdjal unö un=

eljrli^. Die „(Dffentlirfjfeit" fann it)re (Erfat)rung unö iljre

(Ericbniffe in öcr (Ü)ffentlid)!eit liahixi; aber fie ertöartct

Dom Den!er, öa^ er if)r öafür öie intimen, reinen, ertjabcnen

<ErIebniffe erfe^t, um öie fie täglidj betrogen roirö, toeil fie

Derurteilt ift, il)r Z^h^n auf öer (Baffe 3U3ubringen. Der

grofee, geredete, männlidje (Beöan!e ift es, öen man oon

öir, als öcm Beoorsugten, oerlangt; unö nid)t öas (Be=

orange, fonöern öie (Einfcl)r getDät)rt öiefen Dorsug.

nirf)t öie örtlidje flbfonöerung allein ift öas (Ent=

fd)eiöenöc, fonöern öie llnabl)öngigfeit öes (Beiftes Don. öer

ftörenöen Umgebung, unö nur infofern als öer ©arten,

öas {)äusd|en, öer tüalö unö öie $d]tn eine Hrt räumlidjer

f)ilfsmittel finö, geroinnen fie iljre Beöcutung. Sei mit

öeinen (Beöanfen allein, unö alle (Begenftänöe rings umfjer

toeröen öir freunölid) unö Ijeilig erfdjeinen. Poeten, öie

in großen Stäöten gelebt I)aben, finö öennod) (Einfieöler

geroefen. Die 3nfpiration erseugt überall (Einfamfeit.

Pinöar, Raptjael, ITtidjel Hngelo, Drt)öen lebten tootjl

unter öer ITtcnge; aber im Hugenblide öer (Eingebung um=

florte fid) i^x Blid. Die Hu^enroelt fdjroinöet, il)r fluge

fud)t öen fjori3ont, öen eroigen Raum; öie Umgebung ift

oergcffcn; fie Dcrfct)ren mit flbftra!tionen, mit lDaI)rI)citen,

mit 3öeen. Sie finö allein mit itjrcr Seele.

Hatürlid) öürfen roir öer (Einfamfeit nidjt ettoa eine



übertriebene, ab ergläubif(^e Bebeutuitg beimeffcn. Stubicren

toir 5en ITu^en, btn öie (5efeIIfd)aft, unb oud) öen, bcn

bie (Einfamfeit bieten !ann. üertöerten toir beibe. oljnc

uns iljnen 3U unlerroerfen. Der u)al)re Betoeggrunb, roes»

I)alb ein tieferer (Beift bie (BefcIIfci)aft flieljt, ift bie Rh'

|id)t, fie 3U finben. (Er reifet fid) von ber fal[d)en los,

aus £iebe jur roafiren. tDas bas gejellfd)aftli(^t Z^bm
3U bieten oermag, ift balb gelernt. Seine närrifdje tDieber=

Ijolung Don Bällen, Konßerten, $pa3ierritten , ^Etjeater»

Dorftellungen fegt uns nid)t metjr, als ein paar bacon es

!önnen. I}örcn toir auf bie Stimme ber Sd)am, auf ben

XDinf ber edjten Hatur, unb terfteden roir uns; fdjiiefeen

töir bie Sljüre tjinter uns ah; fainmeln roir uns 3um

ftillen Dan!gebet. IDir roollen »ergangene (Erfaljrungen

nod; einmal burd)ben!en unb forrigieren unb mit neuem

unb göttlidjem Cebcn burdjbringen.

Sie lüerben mir Der3cihen, meine Ijerren, toenn id) auf=

rid}tig erfläre : i^ glaube eine ftrengcre Dissiplin bes

Denfens t^ut uns Hot; i(^ meine eine Selbftüerleugnung,

roie fie nur bie Unerfd|rodent)eit unb Ijingebung bes

5orfd)ers felber burd)3ufe^en oermag. IDir leben im

Sonnenfdjcin unb auf ber (Dberflädje — eine bünne, fla^e,

fdjeinbare (Ejiften3, unb plaubern über ITTufe unb proptjet,

Kunft unb Sd)öpfung. IDie foll aber aus unferer feidjten

unb leichtfertigen £ebenstoeife jemals (Bröfee Ijerausroai^fen?

Kommt I)er: roir wollen je^t oerftummcn! IDir roollen

ftill mit ber !janb auf bem ITtunbe fi^en, ein oolles ftrenges

Pi)tt)agoreif^es Cuftrum t)inbur(^. £afet uns in Der=

borgenen tDinfeln rootjnen unb täglid) I^ausarbeit rer=

rid)ten, unb leiben unb roeinen unb uns abmüljen mit

flugen unb J)cr3en, bie btn f}errn lieben. Sdjroeigfam-



fett, 3urü(fge3ogent)cit, fjerbe Scibftsudjt Dermögen tief

ein3u5rtngen in bas grofee (Bcl)eimnis unfercs Seins unö, jo

I)tnabtaud)enö, öic (Ertjabenljeit öer fittUd|en IDcjcnsticfc aus

öcr tocitlidjen 5inUß^nis empor3uI)cbcn. H)ie gemein, batjer»

3uftol3ieren gleid) einem flimmernöen bunten Sd)mettevling

in UToöejalons unö politijdjen Salons, ein Harr öer ©efell^

fdjaft, ein Harr öer Dielberüljmtfjeit , ein 3eitungstt)ema,

ein ^ans in alten (Baffen — unö öabei Der3icf)ten auf

öas roaljre Dorred)t öes braunen E^ausrods, öer ücr=

fdjtoiegentjeit unö auf öas treue unö roarme J)er3 eines

Bürgers.

DerljängnisDoll für öen Srfjriftfteller ift öie Sudjt 3U

glän3en: öer Sd)ein, öer unfer XDcfcn untergräbt unö 3crs

fe^t. (Hin ITti^üerfteljen b^z I)aupt3ieles , nad) öem fie

ftreben, ift öas ITterfmal unferer £iterüten, roeldje, inöem

fie öie Spradje gebraud|en — öas tieffte, 3artefte unö

3uglei(f) un3erftörbarftc IDer! menfd)lid)er Sdjöpfung, unö

nur als tDaffe gered)ten unö aufrid)tigen Denfcns rid)tig

angeuanöt —- öen (Benufe tennen lernen, mit öiefem IDerf*

3eug 3U fpielcn. 3nöem fie oergeffen, öamit in tDaljrljcit

3u arbeiten, berauben fie es feiner Allmacht.

Sie örüden fid) um iljre Pfli(^ten tjerum unö öie IDclt

übt iljrc Rad)e an iljnen, inöem fie bei jeöer (Belegent|eit

öie (Et)ort)eit öiefer unfertigen, engtjersigen , nu^lofen, Der=

blufenen IDefen auföedt. Der 5orfd)er toirö finöen, öafe

öie reidjfte Romanti! — öer eöelfte Roman, öer je aus*

geöad)t toeröen fann, öic Seele öer $d)önt)eit — im menfd)=

lidjen Z<ibm eingefcl)loffen liegt. Sin fid} Don !oftbarem

lD:rt, bietet es 3uglei(^ öen üielfeitigften Stoff für feine

Sd)öpfungen. IDie foll er öie (Bet)eimniffe feiner 3ärtlid)=

feit unö H)eid)t)eit, feiner Sdjredniffe, feines IDttlens unö



Sd)i(ffals crfatjren? IDic ©crmag er öcn flfforb Ijötjercr

Ijarmonte 3U fäffen unb 3U Ijalten, ber von il)m ausfliegt?

Seine (Befc^e ftnb Dcrborgen unter 6en (Ein3eII)eiten unb

Derrid)tungen bes täglidjen fjanbelns. Rlle ijanblung ijt

nur eine probe auf bas (Ejcempel. (Er mufe feinen lEeil

ber gemeinfamen £aft tragen. (Er mu^ mit btn ITlenf^en

in iljren f}äufern arbeiten unb nidjt mit it)ren Hamen in

Büchern. Seine Bebürfniffe, Heigungcn, ^Talente, 5^cunb=

f(^aften, Kenntniffe unb 5ettigfeiten finb S(^IüffeI, tocidje

ifjm bie tounberbare Sd)a^!ammer bes menf^Iidjen Dafeins

auff(^Iiefeen. XDarum follte er's nur lefen, toie „Saufenb

unb eine IXadjt" unb im eigenen Hopfenben Bufen mdjt

feine Sü^e unb Sdjärfe foften? Hus £iebe unb ^afe; aus

bem (Ertoerb, bem Borgen unb £eil)en unb Derlieren; aus

Kran!I)eit unb Sd)mer3en; aus £iebesu)crben unb Hnbetung;

aus bem Reifen unb Hbftimmen 3ur tDaI}I; aus Jjarren unb

Sorgen; aus Demütigung imb ITtifeadjtung befteljt unfer

£el)r!urfus in b^n (Befe^en bes €rl)abenen unb Sdjönen. (Er

barf feine £e!tion ni^t Ijaftig burc^fliegen ; er mufe fie

austoenbig lernen, (Er mu^ nerfudjen, genau, tapfer unb

unentroegt bie Hufgaben 3U löfcn, bie il)m geftellt finb,

unb 3tDar burd) pünftli(^e tlljaten, nid)t burd) Derfpredjungen

unb tEräumereien. (Blaubenb, toie an (Bott, an bie Hll=

gegenroart unb (Bunft ber erijabenftcn (Einflüffe, la^ iljn

biefe (Bunft cerbienen unb lernen, fie auf3unel)men unb 3U

nü^en burd) 3uDerläffig!eit aud) in ben geringeren (Db=

liegenljeitcn.

Der Den!er foll bie Dielfeitigfeit feiner Hnicgcn f(^ä^en,

um fie, im red)ten Sinne gepflegt, 3ur Harmonie aus3ubilben.

(Er ift ein (Offenbarer ber Dinge. £a^ iljn erft bie Dinge

tennen lernen unb nid)t in feinem (Eifer, eine flus3ei^nung



ober Beloljnung 3U ergattern, öie Hrbeit, öie gcf(i)cl)en mu^,

auslaffen. ITlöge er roiffen, ba^, obtoo!)! öer (Erfolg 6cr

Hrbeit in öer BeIol)nung öargeftellt tft, öer u)at)re (Erfolg

im Zliun felber liegt; ba^ man allein im ftillen (Bcljorfam

gegen fid) felbft, in öer unermüölid)cn Unterfud)ung tEag

für Sag, 3af)r um 3at)r, um 3U erfatjren, toie 6ic Sa(^e

ftetjt, in öer Hnroenöung aller ITtittcI unö am meiften in öer

Hrf)tung öes befd)ctöenen Umganges unö öer fd)Iid)ten Hn=

fprüdje an öas £eben, — oussuljordjen, roas fie fagcn, um

fo öurd) roe(JjfeIfeitige (Eintoirfung oon Dtnl^n unö

£eben öem (Beöanfen feften f}alt unö öem Z^hen IDüröe

3u geben, — in öer t)erad)tung öes Sagesgefdjtoä^es unö

öer tUeinungen 3um tDeItgeI)eimnis gelangen unö öie Kunft

üben fann, es roaljrljaftig 3U entfdjieiern. ®öer t)ielmel|r:

öurd| öi.efe Selbft3ud|t toirö öie Präpoten3 öer Sinne unter*

bxMt unö öie nieöeren Hnlagen öes Btenf(i)en eingefd)Iäfert

;

tooöurd), toie öurd) einen unoerfperrten Kanal, öie Seele

nunmetjr leidjt unö ungetjinöert fliegen Icnn.

Der ed)te Denfer toirö nirf)t öaoor 3urü(ff(^reden , öas

3ocf) in öer 3ugenö 3U tragen; 3U erfatjren, roenn irgenö

möglid), toas öas äu^erftc TTIa^ oon TTIüIje unö Husöaucr

3U erreichen oermag; feine f)änöe mit öem Boöen felbft

üertraut 3U madjen, öer ifjn nä!)rt; öen Sdjroei^ 3U !enneii,

öer öem bet)aglid)en Überfluß ooraufgeljen mufe. £a^ ttjn

feinen 3et)nten entridjten unö öer IDelt öienen toie ein

ed)ter, uneigennü^iger ITtann; niemals oergeffen, öie un»

fterblidjen (5ottl)eiten 3U el)ren, öie öem Did^kx 3uflüftern

unö il)n 3um Der!ünöer oon ITteloöien marf)en, öie öas

0I)r öer (Eröig!eit öurd)öringen. IDenn er öiefe 3rDiefarf)e

Sü(i)t{g!eit befi^t — öie Disciplin unö öie Begeifterungs»

följigfcit — öann Ijat er (Befunöljeit ; öann ift er ein
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(Ban3cs unb !cin S^^OQ^^^t. unb öic Dolüommenljeit feiner

(Baben toirb in feinen IDerfen 3U lEage treten. IDirflid)

lennseidjnet aud) bicfe Doppeleigenf^aft von jeljer bic

Sd)öpfungcn ber größten ITTeifter.

Der (Benins follte bzn gan3en Raum 3tDif(^en (Bott (ober

bem reinen (Beift) unb ber uneingeroeitjten UTenge ausfüllen

unb Derbinben. (Er mu^ aus ber uncnblidjen Dernunft

fd|öpfen auf ber einen Seite, unb in bas Ijer3 unb bas

^affungsoermögen ber XTIenge einbringen auf ber anberen.

Hus bem einen mufe er feine Kraft 3tel)en, in bem anbem

fein 3iel fud)en. Der eine Pol Ijei^t: (Böttlidje Dernunft,

ber anbere: (Befunber IKenfdjenDerftanb. $^^t es il)m an

einem biefer (Enbpunfte, fo toirb feine pt)iIofopt)ie enttoeber

niebrig unb utilitarif^ erfd)einen, ober 3U abftra!t unb

unanroenbbar für bas £eben.

Der 5o^f<i)ßi^ ift ^^^ Q^o^> toßnn er bem itjn erfüllenben

unb brängenben (Beift freien Spielraum lä^t. Diefe Über*

3cugung beftimmc allein feine ^Eljaten. Solingen unb 5citlen

umlauern iljn überall. Hu(^ ber (Erfolg birgt (Befal)ien in

fi(^, mandjes Unbequeme, mandjes Iladjteilige. Der erfoIg=

reid)e (Beleljrte roirb aufgefudjt üon b^mn, bie burd) feine

(Bebauten angeregt unb begeistert tourben, etje fie no(^

felbft bie ftrengen Bebingungen ber (Bebantenarbeit fenncn

gelernt Ijaben. Sie !ommen 3U it)m, auf ba^ er mit feinem

£id)t alle bie Rätfei burdjieudjten möge, bie fie arf bem

Boben i^rer Seele eingefdjrieben roäljnen. Sie finb über=

rafc^t, einen armen, untoiffenben XTtann 3U finben, in einem

einfachen, abgetragenen Rod, roie fie; beffen (Beift bur(^«

aus feinen unauft|örli(^en £i^tftrom ausftratjlt,

nur bann unb toann einen (Bebunfenbli^, Don langer

Dun!elt)eit gefolgt; ba^ biefer IKann aus feinen Der*



ein3elten (Erleudjtungen teincn J)anölcu(i)tcr ju beliebigem

(Bebraud) Tnad)en tann, um il)n Ijicrljin unb 6ortI)in 3U

geben unb öamit öiefes unö jenes öuntle Rätfei aufsutjellen.

(Enttäufd)ung ift öie 5oIge öiefer (Entbedung. Den (Be=

leljrten frfjmerst es, bie I)od)fIiegenben Hoffnungen ber

$(^üler 3U bämpfen, unb aus bes 3ünglings ftraljlenbem

Firmament ift ein Stern Ijerabgefallen. I^ieraus erflärt

fid) bie IXeigung bes (Belet)rten, in Rätfein 3U fpredjcn, bie

5rogc fd)a)eigenb an3ut)ören unb bann in gefjeimnisDoIIen,

austöeirfjenoen IDorten eine Hntroort 3U erteilen, ftatt ein

(Dra!el über bk Dinge 3U geben, tltöge er nidjtsbefto»

toeniger gefaxt unb roal)rl)oftig bleiben unb in treuer (Be»

bulb toarten, in bem Berou^tfein, ba^ bie tDaljrljaftigfeit

felbft im Sd)tDeigen berebt unb ad)tenstoert erfdjeint. (Er

öffne feine Bruft jeber aufridjtigen Hadjfrage unb fei als

Künftler erijaben über niebere Kunftftü(fd)en. 3eigt oljnc

Bebenfen unb oljne Rüdljalt euere XTIetljobe, euere lOerf»

3euge, euere IHittel unb euere (Erfaljrung. fjci^t ieben

roilltommen. Hus biefer erl)abenen Hufrid)tig!eit unb $xti=

giebigfeit roerbet if)r Ijötjere unb immer l)öl)ere (Betjeimniffc

ber eigenen Ilatur fennen lernen, toel^e anberen mit»

3uteilen bie (Böttcr eud) l)elfen unb treiben roerben.

tDenn er mit l)ö(i)fter 3uDerfid)t fid) feiner Pflid)t unter»

tDcrfen tann, fo toirb er finben, ba^ in feinen Bufen eine

reidje (Ernte ausgegoffen roirb aus bem, toas ftunbenlanger

Derluft unb Hufl)altung fd)ien. tTtöge er fid) über un=

paffenben üerfel)r nid)t all3u fel)r grämen; toenn er erft

erfannt I)at, toie unenblid) Diel er ber unbequemen (Begner»

f(^aft unb bem tDiberfprud) oerbanft, von perfonen, bie

feinen £ebensroeg freusen, roirb er baraus folgern, ba^ in

einer Umgebung oollfommener (BIeid)geftimmtt)eit fein
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IDort, !cinc ^Ijat, !cmc Huf3cid)nung ftattfinbcn !ann. (Er

roirb emfcl)cn, ba^ es nidjt fo fel)r öarauf an!ommt, roas

er lieft unb roas er arbeitet. 3|t er ein ^o^f^^t, fo roirö

er öes Sorfdjers Seil an allem iiahtn. VOk fic^ ber

Kaufmann toenig barum quält, ob bic Sdjiffslabung aus

Rauten ober Soba befteljt; ob bie Q^ransaftion tin Krebit=

brief ober eine Überfi^reibung Don flftienpapieren ift; toas

es aud) immer fei, feine prooifion toirb fadjte babei Ijeraus-

!ommen; fo toirft bu beine Beletjrung aus ber Stunbe

f(^öpfen, ob es eine angeftrengte ober eine fdjeinbar 3eit=

raubenbe Hrbeit ift, felbft beim £efen eines langtoeiligen

Buches, ober beim {)erunterrDerfeIn eines Stüdc^ens HIItags=

einerlei, roeli^es beine Bebürfniffe ober bie Bebürfniffe

anberer bir auferlegen mögen. — — — — — — —

lUeine fjerren! 3ä) Ijabe üerfudjt, 3I)nen biefe Be=

trac^tungen über bie Stellung bes 5'^rf(^ers barsubieten

in ber Ijoffnung, — röeil id) roei^, ba^ man^e Don 3l)nen

je^t auf ber Si^toelle biefer I)od)f(^uIe fteljen, gegürtet unb

bereit, Pflichten unb Hmter, öffentlidje unb perjönli(^e, in

3l)rem Daterlanbe 3U überneljmen — ba^ Sic es nid)t

bereuen roerben, Don biefer Stelle aus beim Sd)eiben an

jene oberften Pflidjten bes (Beiftes erinnert 3U tcerben, Don

toeldjen Sie feiten ctroas aus bem HTunbe 31}rer fünftigen

£ebensgcfäl)rten tjören toerben. Sie ujerben alle 2age

bie ITtayime einer nieberen Klugtjeit Dernctjmen. Sic

roerben Ijörcn, ba^ es bie erfte £ebcnsrcgel fein mufe,

Canbbefi^ unb (Selb, Rang, Hmt unb Hamen 3U ertocrbcn.

«IDas ift bznn bas eigcntlid) für eine löa^rijeit unb Sd|ön*

Ijeit, bic bu fu(^ft?» toirb man Sie fpöttifi^ fragen. tDcnn,

beffenungea(^tet, (bott Sie berufen ^at, XDaljr^eit unb



Sd)önt)eit 3U crforf^en — feien Sie füf)n, unbeugfam, unb

treu! IDenn Sie fpred)en tDeröen: „lOie anöere tl)un, fo

tDÜl aud| id) tljun; id) entfage mit Bjöauern meinem

früi)ercn Streben; aber id} mufe öas nü^Iidje (5ut öes Canbes

mitgenie^en unö romantifd)e 3öeale faljren laffen bis 3U

einer geeigneteren Seit", bann ftirbt ber ITtann in 3Ijnen.

Dann oerfümmern toieber einmal bie Knofpen ber Kunft,

pocfie unb IDiffenfdjaft , toic fie fd)on in taufenb, taufenb

IHenfdjen oerfümmert finb. Die Stunbe biefer (Entfdjeibung

ift bie Krifis 3I)res £ebens. Setjen Sie 3U, ba^ Sie feft fte^n

3um (Seifte. Diefes tt)rannif(^e Übergeroidjt ber grob»

finnlidjen Beftrebungen er3eugt biefe äufeerfte Ilotroenbigfeit

ber priefter ber IDiffenfdjaft; unb ber 3ntelle!t ift befugt

unb bered)tigt, feinen tl la^ftab feiber ausuferen, ftatt i^n

an3unet)men. Beugen Sie fid) bem (Einfluß, ben jeber Hatur»

gegenftanb auf Sie ausübt; la^en Sic fid) Überreben, fein $ÜX'

fpre(^er 3U roerben bei bm t)er3en ber ITXenfi^en unb 3eigen

Sie ber ftumpfen IDelt, roie tounberfdjön (Erfenntnis unb

IDeisI)ett finb. üorljer getoarnt, ba^ bas £after unferes

Seitalters unb £anbes eine übertriebene Hnmafeung ift, laffen

Sie uns ben Sdjatten auffudjen unb IDeisI)eit in ber Hnfprud)S«

lofigfeit finb^n. Begnügen mir r.ns mit toenig £id)t, fo es

nur unfer eigenes ift. 5orfd)en Sie! 5oi^fd)en Sie! £affen

Sie fi(^ toeber aus 3l)rer unauftjörlid) prüfenbcn Stellung

^erausfd|elten, nod} I|erausf(^meid|eln! Dogmatifieren

Sie nidjt unb neljmen Sie ebenfotöenig frembe Dogmen an.

IDarum toollen Sie auf 3I)r Red)t Der3id)ten, bas fternbefäetc

Firmament ber eroigen tDal)rt)eit 3U burd)3iel)en , um einer

t>or3eitigen Bef)aglid)!eit toillen, in Hderlanb, ijaus unb

Sd)eune? Die IDaljrljeit finbet aud^ noc^ ein Dad), Bett

unb (Eif(^Iein=bed=bi(^. ITtai^en Sie \idi ber IDelt nü^Ii(^ unb



fic iDirb 3l|ncn Brot Qdien, tocnn aud) nid)t im Übcrflufe^

fo 6o(^ Das, toas jtc 3I)ner nie netjmen fann: 3f)rcn flntcit

am (Bemctnbefi^ öer HTenfdjijcit , an iljrer Zuneigung, an

Kunft, Ilatur unb f^offnung.

Sie öürfcn nidjt fürdjten, ba^ id) Sic 3U einer all-

3ul|erben (Ent!)altfam!eit Überreben toill. Sic fragen üielleidjt:

,IDas nüi^t eine foId)e (Belc!)r|am!eit, öie ftjftcmatifd) 3urü(f»

tritt?' ober: ,n)er Ijat etroas baoon, roenn ber ptjilofopl^»

feine Kenntniffe Dcrftedt unb feine (Bebanten bcr tDartenbem

IDelt üorentt)äIt?' Kenntniffe unb (Bcbanfen Dcrftcrfenl

üerftedc bie Sonne unb ben ITtonb. (b^banU ift lauter

£id)t, bas fid) bem IDcItall mitteilt. (Js toirb fprcdjcn^

ob aud) bcr TTtunb fdjiDcigt, burd) fein eigenes getjeimnis*

DoIIes (Drgou. (Es toirb aus 3f)ren I)anblungen, 3t)ren

(Beberben, 3t)rem Hntlit Ieu(^ten! (Es toirb 3l)nen 5rcunb«

fd)aft bringen. (Es roirb Sie 3ur XDaljrljeit Dcrpflidjten burd)

bie £iebc unb (Erroartung I)od)!)er3iger ITtcnfd)en. Kraft

ber etoigcn (Befe^e bes Haturgan3cn, tDcId)es eins unbe

»ollfommcn ift, roirb es febes ei^te (Bute, bas bie Seele

birgt, bem 5orfd)cr f)ingeben, bem Ciebling J)immels unb'

ber (Erben.





Spamerfdlie Budjöruderei Ccipjtg.
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